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Kurzbeschreibung  
 
Die SOLAYER GmbH ist ein Unternehmen aus 
dem Bereich der Oberflächentechnologien mit 
Hauptsitz in Deutschland, das sich auf die 
Dünnschicht-Abscheidung und Oberflächenbe-
handlung spezialisiert hat. 
 
Die weltweite Präsenz der SOLAYER GmbH 
wird von zwei deutschen Technologiezentren 
unterstützt, in Kesselsdorf bei Dresden – der 
Hauptstadt Sachsens und dem Halbleiterzent-
rum Europas – und Karlstein bei Frankfurt am 
Main – dem Zentrum des „Materials Valley“ 
und Ursprung der deutschen Vakuumbranche. 
Mit der Technologie im Fokus ist es unsere 
Leidenschaft, neue Standards im Bereich der 
Vakuumbeschichtung zu setzen. 
 
Die SOLAYER GmbH ist auf die Vakuumbe-
schichtung und Oberflächenmodifikation mittels 
Plasmatechnologien spezialisiert, entwickelt 
und produziert kundenspezifische Anlagen und 
Verfahren, in enger Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Partnern. Unsere technologischen 
Kernkompetenzen umfassen Sputter-
Technologien zum Abscheiden hoch-präziser 
funktionaler insbesondere optischer Dünn-
schichten. Zum Portfolio der SOLAYER GmbH 
gehören Komponenten und Anlagen für For-
schung, Pilotanlagen und Massenproduktion. 
 
Die Kunden werden von der Prozessentwick-
lung bis hin zur industriellen Produktion auf 
den Gebieten der Präzisionsoptik, der Opto-
Elektronik sowie der Sensorik begleitet. 

 

Kernkompetenzen 
 
Die Kernkompetenzen der SOLAYER GmbH 

sind im Bereich der Photonic-Anwendungen. 

Das Unternehmen hat sich neben Anlagen für 

Solar- und Display-Applikationen insbesondere 

auf Anlagen für optische Beschichtungen spe-

zialisiert. Die Anlagen zeichnen sich durch ho-

he Prozessstabilität und –wiederholbarkeit so-

wie geringe Beschichtungskosten aus. 

Die SOLAYER GmbH verfügt über langjährige 
Erfahrungen mit PECVD und besonders mit 
Sputter-Prozessen. Durch eine Kooperation 
wird das Prozess-Portfolio im Bereich IAD und 
DLC abgerundet. 

Produktübersicht  
 
Das Produkt-Portfolio der SOLAYER GmbH 
beinhaltet vornehmlich Anlagen für die Be-
schichtung mittels Sputter- und PECVD-
Prozessen darüber hinaus verfügt das Unter-
nehmen auch über Anlagen zur Oberflächen-
modifikation mittels Flash Lamp Annealing.  
Durch eine Kooperation wird das Produkt-
Portfolio um Anlagen für IAD und DLC erwei-
tert: 

• Load Lock Anlagen 

• Inline Anlagen 

• Cluster Plattform 

• Batch Anlagen 
 
Darüber hinaus umfasst das SOLAYER Pro-
duktportfolio Anlage mit abgeschiedenen Film-
gleichförmigkeiten von ≤ ± 0,2%. 
 
 

Kontakt 
 
SOLAYER GmbH 

Sachsenallee 28 

01723 Kesselsdorf 

Deutschland 

Telefon 

+49 35204 269900 (Zentrale) 

+49 351 30773077 (Vertrieb) 

Mail 

info@solayer.com 

 

Web 

www.solayer.com 



SOLAYER GmbH 

Brief Outline  
 
SOLAYER GmbH is a surface technology com-
pany headquartered in Germany, specializing 
in thin film deposition and surface treatment. 
 
The worldwide presence of SOLAYER GmbH 
is supported by two German technology cen-
ters, in Kesselsdorf near Dresden - the capital 
of Saxony and the semiconductor center of 
Europe - and Karlstein near Frankfurt am Main 
- the center of the "Materials Valley" and origin 
of the German vacuum industry. With technolo-
gy in focus, it is our passion to set new stand-
ards in vacuum coating. 
 
SOLAYER GmbH is specialized in vacuum 
coating and surface modification using plasma 
technologies. In close cooperation with interna-
tional partners, SOLAYER develops and pro-
duces customized systems and processes. Our 
technological core competencies include sput-
tering technologies for the deposition of high-
precision functional and optical thin films. The 
portfolio of SOLAYER GmbH includes compo-
nents and tools for research, pilot plants and 
mass production. 
 
Customers are supported from process devel-
opment to industrial production in the areas of 
Precision Optics, Opto-Electronics and Sen-
sors. 

 

Core Expertise  
 
The core competencies of SOLAYER GmbH 

are in the field of photonic applications.  

In addition to equipment for solar and display 
applications, the company specialises in sys-
tems for optical coatings. These systems are 
characterised by high process stability and re-
peatability as well as low coating costs. 
SOLAYER GmbH has many years of experi-
ence with PECVD and especially with sputter-
ing process. Sequel to a partnership, the pro-
cess portfolio in the field of IAD and DLC have 
also been incorporated. 

 
 
 

Product Summary 
 
The product portfolio of SOLAYER GmbH pri-
marily includes systems for coating by means 
of sputtering and PECVD processes. In addi-
tion, the company also has systems for surface 
modification by means of flash lamp annealing.  

Through a partnership, the product portfolio 
has expanded to accommodate equipment for 
IAD and DLC: 

• Load Lock systems 

• Inline systems 

• Cluster platform 

• Batch plants 
 
Furthermore, SOLAYER’s product portfolio 
includes equipment with deposited film uni-
formities of ≤ ±0.2%.  

 
Contact 
 
SOLAYER GmbH 

Sachsenallee 28 

01723 Kesselsdorf 

Germany 

Telephone 

+49 35204 269900 (General) 

+49 351 30773077 (Sales) 

Mail 

info@solayer.com 

 

Web 

www.solayer.com 
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