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(54) Zylinderförmige Verdampfungsquelle

(57) Die Erfindung betrifft eine zylinderförmige Ver-
dampfungsquelle (1), die an einer äusseren Zylinder-
wand (2) ein zu verdampfendes Targetmaterial (3), sowie
eine erste Magnetfeldquelle (401) und eine zweite Mag-
netfeldquelle (402) umfasst, die zumindest einen Teil ei-
nes Magnetsystems (400) bilden und zur Erzeugung ei-
nes Magnetfelds in einem Inneren der zylinderförmigen
Verdampfungsquelle (1) angeordnet sind. Dabei sind die
erste Magnetfeldquelle (401) und die zweite Magnetfeld-
quelle (402) an einem Trägersystem (500) derart vorge-
sehen, dass eine Form und / oder eine Stärke des Ma-
gnetfeldes in einem vorgebbaren Raumbereich nach ei-
nem vorgebbaren Schema einstellbar ist. Erfindungsge-
mäss ist zur Einstellung der Form und / oder der Stärke
des Magnetfeldes das Trägersystem (500) derart aus-
gestaltet, dass die erste Magnetfeldquelle (401) an ei-
nem ersten Trägerarm (501) angeordnet ist und in Bezug
auf eine erste Schwenkachse (5011) um einen vorgeb-
baren ersten Schwenkwinkel (α1) verschwenkbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine zylinderförmige Ver-
dampfungsquelle, insbesondere zur Verwendung in ei-
nem Sputterverfahren oder einem Vakuumverdamp-
fungsverfahren, bevorzugt kathodisches Vakuumver-
dampfungsverfahren gemäss dem Oberbegriff des un-
abhängigen Anspruchs 1.
[0002] Zum Aufbringen von Schichten oder Schicht-
systemen auf die unterschiedlichsten Substrate sind aus
dem Stand der Technik eine ganze Reihe verschiedener
chemischer, mechanischer und physikalischer Techni-
ken bekannt, die je nach Anforderung und Einsatzgebiet
ihre Berechtigung haben und entsprechende Vor- und
Nachteile aufweisen.
[0003] Zum Aufbringen verhältnismässig dünner
Schichten sind insbesondere Verfahren geläufig, bei wel-
chen die Oberfläche eines Targets in einem Lichtbogen
in die Dampfform überführt wird oder aber aus einer
Oberfläche eines Targets Atome mittels ionisierter Teil-
chen in die Dampfform überführt werden, wobei sich der
so gebildete Dampf dann als Beschichtung auf einem
Substrat niederschlagen kann.
[0004] In einer üblichen Ausführungsform der Katho-
denzerstäubung wird in einem Sputterprozess das Tar-
get an eine negative ungepulste Gleichstromspannungs-
quelle, oder z.B. an eine unipolare oder bipolare gepulste
Quelle angeschlossen, oder im HIPIMS Mode betrieben,
oder an eine hochfrequente Stromquelle angeschlossen.
Die Entladung wird in der Regel durch Magnetsysteme
verstärkt. Man spricht dann von Magnetronzerstäubung.
Das Substrat ist das zu beschichtende Material und es
befindet sich zum Beispiel dem Target gegenüber. Das
Substrat kann geerdet, elektrisch schwimmend, vorge-
spannt, erhitzt, gekühlt sein oder einer Kombination hier-
von unterworfen werden. In die Prozesskammer, die un-
ter anderem die Prozesselektroden und das Substrat ent-
hält, wird ein Prozessgas eingeführt, um eine Gasatmo-
sphäre zu schaffen, in welchem eine Glimmentladung
ausgelöst und aufrechterhalten werden kann. Die Gas-
drücke reichen je nach Anwendung von wenigen Zehntel
eines Pascals bis zu mehreren Pascal. Ein häufig ver-
wendetes Zerstäubergas ist Argon.
[0005] Wenn die Glimmentladung ausgelöst wird, tref-
fen positive Ionen auf die Oberfläche des Targets und
lösen hauptsächlich neutrale Targetatome durch
Stoßkraftübertragung heraus. Diese kondensieren auf
dem Substrat, um dünne Filme zu bilden. Es gibt zusätz-
lich noch andere Partikel und Strahlungen, die durch das
Target erzeugt werden und alle filmbildende Eigenschaf-
ten haben (Sekundärelektronen und Ionen, sowie Pho-
tonen). Die Elektronen und negativen Ionen werden ge-
gen die Substratplattform beschleunigt und bombardie-
ren diese und den wachsenden Film. In einigen Fällen
wird ein zum Beispiel negatives Vorspannungspotential
an den Substrathalter gelegt, so daß der wachsende Film
dem Beschuss mit positiven Ionen ausgesetzt ist. Dieser
Prozess ist auch als Vorspannungszerstäubung oder Io-

nenplattierung bekannt.
[0006] In bestimmten Fällen werden nicht nur Argon,
sondern andere Gase oder Gasmischungen verwendet.
Das schließt gewöhnlich einige Arten von Reaktionszer-
stäuberprozessen ein, in welchen eine Zusammenset-
zung durch Zerstäuben eines Metalltargets (z. B.Ti) in
einem zumindest zum Teil reaktiven Reaktionsgas syn-
thetisiert wird, um eine Zusammensetzung aus dem Me-
tall und den Reaktionsgasarten (z.B. Titanoxide) zu bil-
den. Der Zerstäubungsertrag wird definiert als Zahl der
aus der Targetoberfläche ausgestoßenen Atome pro ein-
fallendem Ion. Es ist ein wesentlicher Parameter zur Cha-
rakterisierung des Zerstäuberprozesses.
[0007] Schätzungsweise ein Prozent der auf eine Tar-
getoberfläche einfallenden Energie führt gewöhnlich
zum Ausstoßen zerstäubter Partikel, 75 % der einfallen-
der Energie führen zur Erwärmung des Target und der
Rest wird zum Beispiel durch sekundäre Elektronen zer-
streut, die das Substrat bombardieren und erhitzen kön-
nen. Ein als Magnetron-Zerstäubung bekannter verbes-
serter Prozeß verwendet magnetische Felder zur Füh-
rung der Elektronen weg von der Substratoberfläche, wo-
durch die Wärmeeinwirkung reduziert wird.
[0008] Für ein gegebenes Targetmaterial werden die
Auftragsrate und die Gleichmäßigkeit unter anderem
durch die Systemgeometrie, die Targetspannung, das
Zerstäubergas, den Gasdruck und die an die Prozesse-
lektroden angelegte elektrische Leistung und insbeson-
dere auch durch die stärke und Geometrie der im Prozess
verwendeten magnetischen Felder beeinflusst.
[0009] Ein verwandtes physikalisches Beschichtungs-
verfahren ist die bekannte Lichtbogenverdampfung in ih-
ren vielfältigen Ausgestaltungen.
[0010] Bei der Lichtbogenverdampfung wird das Tar-
getmaterial durch die Wirkung von Vakuumlichtbögen
verdampft. Das Targetquellenmaterial ist die Kathode in
dem Lichtbogenkreis. Die Grundkomponenten eines be-
kannten Lichtbogenverdampfungssystems bestehen
aus einer Vakuumkammer, einer Kathode und einem
Lichtbogenstromanschluß, Teilen zum Zünden eines
Lichtbogens auf der Kathodenoberfläche, einer Anode,
einem Substrat und aus einem Stromanschluß für eine
Substratvorspannung. Die Lichtbögen werden durch
Spannungen im Bereich von zum Beispiel 15-50 Volt ge-
halten, abhängig von dem Targetkathodenmaterial, das
verwendet wird. Typische Lichtbogenströme liegen im
Bereich von 30-400 A. Die Lichtbogenzündung erfolgt
durch die üblichen dem Fachmann bekannten Zündver-
fahren.
[0011] Die Verdampfung des Targetmaterials aus der
Kathode, die das Target bildet, ergibt sich als Resultat
eines kathodischen Lichtbogenpunktes, der sich im ein-
fachsten Fall regellos auf der Kathodenfläche mit Ge-
schwindigkeiten von üblicherweise 10 m/s bewegt. Die
Lichtbogenpunktbewegung kann dabei aber auch mit Hil-
fe geeigneter Einschlußabgrenzungen und / oder mag-
netischer Felder gesteuert werden. Das Target-Katho-
denmaterial kann zum Beispiel ein Metall oder eine Me-
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talllegierung sein.
[0012] Der Lichtbogenbeschichtungsprozess ist er-
heblich verschieden von anderen physikalischen Dampf-
beschichtungsprozessen. Der Kern der bekannten Licht-
bogenprozesse ist der Lichtbogenpunkt, der ein Materi-
alplasma erzeugt. Ein hoher Prozentsatz, z.B. 30 % - 100
% des von der Kathodenfläche verdampften Materials ist
in der Regel ionisiert, wobei die Ionen in verschiedenen
Ladungszuständen im Plasma, beispielsweise als Ti+,
Ti2+, Ti3+ usw. existieren können. Die kinetische Ener-
gie der Ionen kann sich dabei im Bereich von z.B. 10 -
100 eV bewegen.
[0013] Diese Merkmale führen zu Beschichtungen, die
von höchster Qualität sein können, und verglichen mit
jenen Beschichtungen, die mit von anderen physikali-
schen Dampfbeschichtungsprozessen aufgetragen wer-
den, bestimmte Vorteile aufweisen können.
[0014] Genau wie bei den oben beschriebenen Sput-
terverfahren spielt auch bei den Lichtbogenverdamp-
fungsverfahren die Stärke und Geometrie der eingesetz-
ten magnetischen Felder eine zentrale Rolle. Sie bestim-
men unter anderem die Eigenschaften der Schichten,
insbesondere auch deren Qualität in erheblichem Mas-
se. Die magnetischen Felder können aber durchaus auch
die Kosten der Verdampfungsprozesse, sei es ein Licht-
bogenprozess oder ein Sputterverfahren, deutlich beein-
flussen, beispielweise dadurch, dass die Beschichtungs-
zeiten optimiert werden, oder die Ausnutzung der Tar-
gets bzw. des Targetsmaterials optimiert wird, oder in-
dem sich die verwendeten Magnetfelder auf andere, dem
Fachmann bekannte Parameter der Vorbereitungs- oder
Beschichtungsverfahren positiv auswiken.
[0015] Die mittels Lichtbogenverdampfung aufgetra-
gene Schichten zeigen meist über einen breiten Bereich
der Beschichtungsbedingungen eine hohe Qualität. So
lassen sich z. B. stöchiometrische Verbundfilme mit
höchster Adhäsion und hoher Dichte herstellen, die über
einen weiten Bereich des Reaktionsgasdruckes hohe
Beschichtungsbeträge für Metalle, Legierungen und Zu-
sammensetzungen mit exzellenter Beschichtungs-
gleichmäßigkeit liefern. Neben anderen ist ein weiterer
Vorteil auch die verhältnismässig niedrigen Substrattem-
peraturen und die relativ einfache Herstellung von Ver-
bundfilmen.
[0016] Der kathodische Lichtbogen führt zu einer Plas-
maentladung innerhalb des von der Kathodenfläche frei-
gesetzten Materialdampfes. Der Lichtbogenpunkt ist nor-
malerweise einige Mikrometer groß und hat Stromdich-
ten von 10 Ampere pro Quadratmikrometer. Diese hohe
Stromdichte verursacht eine blitzartige Verdampfung
des Ausgangsmaterials. Der erzeugte Dampf besteht
aus Elektronen, Ionen, neutralen Dampfatomen und Mi-
krotröpfchen. Die Elektronen werden gegen die Wolken
positiver Ionen beschleunigt. Die Emissionen des Katho-
denlichtpunkts sind über einen breiten Bereich des Licht-
bogenstromes relativ konstant, wenn der Kathodenpunkt
in mehrere Punkte aufgeteilt wird. Der Durchschnitts-
strom pro Punkt hängt von der Natur des Kathodenma-

terials ab.
[0017] Dabei spielt oft auch die Geometrie der Ver-
dampfungsquelle eine wesentliche Rolle. So ist es be-
kannt sowohl rechteckige als auch zylinderförmige Ver-
dampfungsquellen zu verwenden. Die Auswahl der Ge-
ometrie der Verdampfungsquelle kann dabei von einer
Vielzahl von Parametern und Randbedingungen der spe-
ziellen Beschichtungsanwendung abhängen.
[0018] Ein Nachteil der Beschichtungsanlage und des
Verfahrens gemäss WO 90/02216 besteht unter ande-
rem darin, dass insbesondere eine gleichbleibende Qua-
lität der Beschichtungen nicht gewährleistet ist. So ändert
sich mit zunehmendem Verbrauch der Kathoden die
Qualität der aufgebrachten Schichten, wenn nicht die
Verfahrensparameter aufwendig nachgeführt werden.
Das liegt unter anderem bekanntermassen daran, dass
sich die rechteckigen Kathoden ungleichmässig verbrau-
chen, so dass bei gleichen Verfahrensparametern mit
zunehmender Erosion der Kathoden die Qualität des Be-
schichtungsdampfes zunehmend schlechter wird, was
eine Reduktion der Abtragrate zur Folge haben kann,
was sich wiederum negativ auf die Schichten auswirken
kann. Um diese negativen Effekte in Grenzen zu halten,
müssen die Kathoden frühzeitig ausgetauscht werden,
was entsprechend teuer und aufwändig ist.
[0019] Ein weiterer Nachteil neben der ungleichmäs-
sigen Erosion der Kathoden ist, dass eine Steuerung des
Lichtbogens auf der Kathode, sofern überhaupt möglich,
sehr schwierig und aufwendig ist.
[0020] Daher ist es häufig vorteilhafter eine zylindri-
sche Kathode zu verwenden, was bekanntermassen den
Vorteil hat, dass die zylindrische Kathode um ihre Zylin-
derachse drehbar ist und so der Verbrauch des Traget-
materials besser handhabbar ist. Diese Problematik wur-
de von der Anmelderin früher bereits eingehend in der
EP 2 159 821 diskutiert. Durch Verwendung von Ver-
dampfungsquellen gemäss EP 2 159 821 ändert sich mit
zunehmendem Verbrauch der Kathoden die Qualität der
aufgebrachten Schichten nicht, und die Verfahrenspara-
meter müssen nicht aufwendig nachgeführt werden. Das
liegt unter anderem daran, dass sich die zylindrischen
Kathoden gleichmässig verbrauchen, so dass bei glei-
chen Verfahrensparametern mit zunehmender Erosion
der Kathoden die Qualität des Beschichtungsdampfes
gleich bleibt. Da bei Verdampfungsquellen gemäss EP
2 159 821 diese negativen Effekte praktisch nicht mehr
auftreten, müssen die Kathoden nicht mehr frühzeitig
ausgetauscht werden, was zu entsprechenden bedeu-
tenden Kosteneinsparungen führt.
[0021] Ein bisher nicht wirklich befriedigend gelöstes
Problem zylindrischer Kathoden ist deren häufig man-
gelnde Flexibilität bezüglich der verwendbaren Verfah-
ren und / oder der für ein bestimmtes Verfahren notwen-
digen Verfahrensparameter. So besteht mehr und mehr
das Bedürfnis, ein und dieselbe Verdampfungsquelle
einmal als Zerstäubungskathode, z.B. in einem Sputter-
verfahren, oder in einem anderen Fall als Lichtbogenver-
dampfungsquelle in einem kathodischen Lichtbogenver-
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dampfungsverfahren einzusetzen. Selbst dann, wenn ei-
ne bestimmte Verdampfungsquelle grundsätzlich nur als
Zerstäubungskathode oder grundsätzlich nur als katho-
dische Lichtbogenverdampfungsquelle verwendet wer-
den soll, so besteht jedoch trotzdem häufig das Bedürf-
nis, ein und dieselbe Kathode an bestimmte Erfordernis-
se der Beschichtungsprozesse optimal anzupassen. So
ist es möglich, dass sich beispielweise bei Verwendung
eines anderen Beschichtungsmaterials auch Prozesspa-
rameter wie Prozesskammerdruck, Prozessgase, ver-
wendete elektrische Spannungen und / oder Ströme usw.
ändern können, worauf die verwendete Verdampfungs-
quelle möglichst optimal einstellbar sein soll.
[0022] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine ver-
besserte Verdampfungsquelle, insbesondere zur Ver-
wendung in einem Zerstäubungsverfahren, im Speziel-
len in einem Sputterverfahren oder einem Vakuumbo-
genverdampfungsverfahren, insbesondere kathodi-
sches Vakuumbogenverdampfungsverfahren vorzu-
schlagen, die im Vergleich zum Stand der Technik eine
deutlich erhöhte Flexibilität sowohl in Bezug auf die ver-
wendeten Beschichtungsverfahren, als auch in Bezug
auf sich ändernde Prozessparameter, wie im Beschich-
tungsprozess verwendete elektrische Ströme, Spannun-
gen, verwendete Beschichtungsmaterialien, verwendete
Prozessgase und andere Verfahrensparameter auf-
weist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, eine
Verdampfungsquelle bereitzustellen, die aufgrund von
deutlich flexibleren Anspassungsmöglichkeiten an kon-
krete Prozesserfordernisse es gestattet, Beschichtun-
gen von höherer Qualität bereitzustellen und die neben
einer erhöhten Flexibilität, in der Praxis auch einen effi-
zienteren Gebrauch des Tragetmaterials gestattet, wo-
bei ausserdem eine höhere Lebensdauer der Verdamp-
fungsquelle erreicht werden soll, und wodurch letztlich
auch die Kosten der Beschichtungsprozesse reduziert
werden können.
[0023] Die diese Aufgabe lösenden Gegenstände der
Erfindung sind durch die Merkmale des unabhängigen
Anspruch 1 gekennzeichnet.
[0024] Die abhängigen Ansprüche beziehen sich auf
besonders vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung.
[0025] Die Erfindung betrifft somit eine zylinderförmige
Verdampfungsquelle, die an einer äusseren Zylinder-
wand ein zu verdampfendes Targetmaterial, sowie eine
erste Magnetfeldquelle und eine zweite Magnetfeldquel-
le umfasst, die zumindest einen Teil eines Magnetsys-
tems bilden und zur Erzeugung eines Magnetfelds in ei-
nem Inneren der zylinderförmigen Verdampfungsquelle
angeordnet sind. Dabei sind die erste Magnetfeldquelle
und die zweite Magnetfeldquelle an einem Trägersystem
derart vorgesehen, dass eine Form und / oder eine Stärke
des Magnetfeldes in einem vorgebbaren Raumbereich
nach einem vorgebbaren Schema einstellbar ist. Erfin-
dungsgemäss ist zur Einstellung der Form und / oder der
Stärke des Magnetfeldes das Trägersystem derart aus-
gestaltet, dass die erste Magnetfeldquelle an einem ers-

ten Trägerarm angeordnet ist und in Bezug auf eine erste
Schwenkachse um einen vorgebbaren ersten Schwenk-
winkel verschwenkbar ist.
[0026] Dadurch, dass zumindest die erste Magnetfeld-
quelle an einem ersten Trägerarm angeordnet ist und in
Bezug auf eine erste Schwenkachse um einen vorgeb-
baren ersten Schwenkwinkel verschwenkbar ist, so dass
das vom Magnetsystem insgesamt erzeugte Magnetfeld
in Bezug auf die Magnetfeldstärke und / oder in Bezug
auf die vom Magnetsystem erzeugte räumliche Magnet-
feldgeometrie ausserordentlich flexibel einstellbar ist, ist
es erstmal gelungen, eine Verdampfungsquelle bereit-
zustellen, die eine bisher nicht bekannte Flexibilität so-
wohl in Bezug auf die mit der Verdampfungsquelle ver-
wendbaren Beschichtungsverfahren, als auch in Bezug
auf die zu verwendenden Prozessparameter aufweist.
[0027] Durch die erfindungsgemässe Verdampfungs-
quelle wird somit das aus dem Stand der Technik be-
kannte Problem zylindrischer Verdampfungsquellen be-
züglich deren mangelnder Anpassungsfähigkeit auf ver-
änderte Prozessbedingungen erstmals befriedigend ge-
löst. Ein und dieselbe erfindungsgemässe Verdamp-
fungsquelle kann in einer bisher nicht möglichen Flexi-
bilität in ganz unterschiedlichen Beschichtungsverfah-
ren, seien es Zerstäubungsverfahren oder Lichtbogen-
verdampfungsverfahren verwendet werden, und die
Verdampfungsquelle kann extrem flexible auf die für ein
bestimmtes Verfahren notwendigen Verfahrensparame-
ter eingestellt werden, wobei eine Anpassung an eine
Variationsbreite der unterschiedlichsten Verfahrenspa-
rameter in einem Umfang realisierbar ist, wie es mit den
aus dem Stand der Technik bekannten Verdampfungs-
quellen bisher nicht möglich war.
[0028] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der vorliegen-
den Erfindung ist es, dass eventuell auf ein zweites Ma-
gnetsystem bei einer erfindungsgemässen Verdamp-
fungsquelle verzichtet werden kann, weil durch die gros-
se Zahl der verfügbaren räumlichen Freiheitsgrade bei
der Positionierung des Magnetsystems einer erfindungs-
gemässen Verdampfungsquelle das Magnetsystem ein-
fach auf die Position eines im Stand der Technik notwen-
digen zweiten Magnetsystem verschoben werden kann.
Es ist in speziellen Fällen sogar möglich, das Magnetfeld
von zwei verschiedenen Magnetsystemen mit Hilfe eines
einzigen erfindungsgemässen Magnetsystems zu kon-
struieren, eben weil die einzelnen Komponenten des er-
findungsgemässen Magnetsystems sehr flexible ein-
stellbar sind.
[0029] Somit wird durch die vorliegende Erfindung das
ständig grösser werdende Bedürfnis erstmals in ausrei-
chendem Umfang befriedigt, ein und dieselbe
[0030] Verdampfungsquelle einmal als Zerstäubungs-
kathode, z.B. in einem Sputterverfahren, oder in einem
anderen Fall als
[0031] Lichtbogenverdampfungsquelle in einem ka-
thodischen oder anodischen Lichtbogenverdampfungs-
verfahren einzusetzen.
[0032] Selbst dann, wenn eine bestimmte erfindungs-
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gemässe Verdampfungsquelle grundsätzlich nur als Zer-
stäubungskathode oder grundsätzlich nur als anodische
oder kathodische Lichtbogenverdampfungsquelle einge-
setzt werden soll, kann ein und dieselbe erfindungsge-
mässe Verdampfungsquelle an bestimmte Erfordernisse
der Beschichtungsprozesse optimal angepasst werden.
So ist es möglich, dass sich beispielweise bei Verwen-
dung eines anderen Beschichtungsmaterials auch Pro-
zessparameter wie Prozesskammerdruck, Prozessga-
se, verwendete elektrische Spannungen und / oder Strö-
me usw. ändern können, worauf die verwendete Ver-
dampfungsquelle problemlos und einfach durch geeig-
nete Justierung des Magnetfeldes eingestellt werden.
[0033] Sogar während ein und desselben Beschich-
tungsprozesses kann eine erfindungsgemässe Ver-
dampfungsquelle äusserst flexibel auf sich ändernde An-
forderungen eingestellt werden. So kann z.B. während
eines Beschichtungsvorgangs durch die vielfältigen
Möglichkeiten der Variation des Magnetfeldes, das vom
Magnetsystem erzeugt wird, völlig frei auf neue Prozes-
sparameter reagiert werden. So können in ein und dem-
selben Beschichtungsvorgang komplizierte Schichtsys-
teme mit variierenden Eigenschaften, beispielsweise mit
variierenden chemischen Zusammensetzungen, Härte,
Haftfestigkeit, tribologischen Eigenschaften, usw. er-
zeugt werden, weil die erfindungsgemässe Verdamp-
fungsquelle durch Anpassung der Magnetfeldstärke
bzw. der räumlichen Magnetfeldgeometrie nahezu an je-
de notwendige verfahrenstechnische Randbedingung
anpassbar ist.
[0034] Bei einem für die Praxis besonders wichtigen
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Ver-
dampfungsquelle ist die zweite Magnetfeldquelle an ei-
nem zweiten Trägerarm angeordnet und in Bezug auf
eine zweite Schwenkachse um einen vorgebbaren zwei-
ten Schwenkwinkel ebenfalls verschwenkbar.
[0035] Dabei kann das Magnetsystem besonders vor-
teilhaft zusätzlich ein erstes magnetisches Element und
/ oder zusätzlich ein zweites magnetisches Element um-
fassen, wobei die erste Magnetfeldquelle und / oder die
zweite Magnetfeldquelle und / oder das erste magneti-
sche Element und / oder das zweite magnetische Ele-
ment und / oder das Trägersystem in einer vorgebbaren
Raumrichtung linear verschiebbar ausgestaltet sein
kann.
[0036] Ganz besonders bevorzugt ist dabei die erste
Magnetfeldquelle und / oder die zweite Magnetfeldquelle
und / oder das erste magnetische Element und / oder
das zweite magnetische Element und / oder das Träger-
system in einer Richtung senkrecht zu einer Längsachse
des Trägersystems linear verschiebbar angeordnet, und
ist insbesondere gleichzeitig senkrecht zur Längsachse
und parallel zu einer Winkelhalbierenden eines Gesamt-
schwenkwinkels, der sich als Gesamtwinkel zwischen
der ersten Magnetfeldquelle und der zweiten Magnet-
feldquelle ergibt, linear verschiebbar angeordnet.
[0037] Zusätzlich oder alternativ kann bei einer erfin-
dungsgemässen Verdampfungsquelle die erste Magnet-

feldquelle und / oder die zweite Magnetfeldquelle und /
oder das erste magnetische Element und / oder das zwei-
te magnetische Element und / oder das Trägersystem in
einer Richtung parallel zur Längsachse des Trägersys-
tems linear verschiebbar angeordnet sein.
[0038] In der Praxis kann bei einer erfindungsgemäs-
sen Verdampfungsquelle alternativ oder zusätzlich opti-
onal die erste Magnetfeldquelle und / oder die zweite
Magnetfeldquelle und / oder das erste magnetische Ele-
ment und / oder das zweite magnetische Element und /
oder das Trägersystem auch um einen vorgebbaren
Drehwinkel um eine Drehachse drehbar angeordnet
sein, wobei die Drehachse bevorzugt parallel zur Längs-
achse des Trägersystems ist.
[0039] In einem anderen speziellen erfindungsgemäs-
sen Ausführungsbeispiel kann weiterhin alternativ oder
zusätzlich die erste Magnetfeldquelle und / oder die zwei-
te Magnetfeldquelle und / oder das erste magnetische
Element und / oder das zweite magnetische Element und
/ oder das Trägersystem auch um eine Kippachse ver-
kippbar angeordnet sein.
[0040] Somit kann eine erfindungsgemässe Verdamp-
fungsquelle eine Flexibilität bezüglich aller denkbaren
räumlichen Freiheitsgrade, also in Bezug auf Verschie-
bungen, Verkippungen, Verdrehungen und Verschwen-
kungen, auch aller im Magnetsystem vorhandenen Kom-
ponenten untereinander bzw. gegeneinander, aufwei-
sen, die eine Anpassung der Stärke und der räumlichen
Geometrie des vom Magnetsystem erzeugten Magnet-
feldes an praktisch jede denkbare Prozessparameter
Kombination erstmals möglich macht.
[0041] Das erste magnetische Element und / oder das
zweite magnetische Element können dabei in der Praxis
in Bezug auf deren Realisierung und / oder deren Posi-
tionierung innerhalb des Magnetsystems sehr unter-
schiedlich ausgebildet sein.
[0042] So kann zum Beispiel das erste magnetische
Element und / oder das zweite magnetische Element in
Bezug auf die Winkelhalbierende des Gesamtschwenk-
winkels in einem vorgebbaren Abstand zur Längsachse
des Trägersystems, bevorzugt aber nicht notwendig, an
einem Joch, im Speziellen an einem Joch aus einem fer-
ritischen Material angeordnet sein. Und / oder das erste
magnetische Element und / oder das zweite magnetische
Element kann auch ein Zusatzmagnet oder auch das
Joch selbst sein.
[0043] Es versteht sich dabei von selbst, dass die erste
Magnetfeldquelle und / oder die zweite Magnetfeldquelle
und / oder das erste magnetische Element und / oder
das zweite magnetische Element ein Permanentmagnet,
z.B. vom Neodym-Typ oder vom Samarium-Typ, und /
oder ein Ferrit und / oder ein Elektromagnet ist, wobei
eine Stärke des Magnetfeldes der ersten Magnetfeld-
quelle und / oder der zweiten Magnetfeldquelle und / oder
des ersten magnetische Elements und / oder des zweiten
magnetischen Elements steuerbar oder regelbar ist.
[0044] Der Fachmann versteht dabei ohne weiteres,
dass je nach Anforderung ein erfindungsgemässes Ma-
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gnetsystem auch noch weitere Magnetfeldquellen bzw.
noch weitere magnetische Elemente umfassen kann, die
derart geeignet ausgeführt und angeordnet sein können,
dass die Flexibilität der Einstellbarkeit von Magnetfeld-
stärke bzw. räumlicher Ausgestaltung der Magnetfelder
noch weiter verbessert ist.
[0045] Dem Fachmann ist dabei unmittelbar klar, dass
das Magnetsystem im Prinzip zur Bildung eines Magnet-
feldes beliebiger Stärker bzw. beliebiger räumlicher Ge-
ometrie geeignet sein kann und zum Beispiel ein balan-
ciertes oder ein unbalanciertes Magnetron bilden kann.
[0046] Typische Magnetfeldstärken beim Sputtern lie-
gen dabei zum Beispiel in einem Bereich von 10mT bis
500mT, bevorzugt zwischen 25mT bis 100mT, beispiel-
weise im balancierten oder unbalancierten Betriebsmo-
dus, wobei die absoluten Magnetfeldstärken in der Praxis
selbstverständlich räumlich mehr oder weniger stark va-
riieren können und selbstverständlich auch Feldstärken
haben können, die deutlich oberhalb oder unterhalb der
angegebenen Werte liegen können.
[0047] Typische Magnetfeldstärken beim Lichtbogen-
verdampfen liegen zum Beispiel in einem Bereich von
0.1 mT bis 50mT, bevorzugt zwischen 1 mT bis 20mT,
wobei natürlich auch hier die absoluten Magnetfeldstär-
ken in der Praxis selbstverständlich räumlich mehr oder
weniger stark variieren können und natürlich auch Feld-
stärken haben können, die deutlich oberhalb oder unter-
halb der angegebenen Werte liegen können.
[0048] Dabei kann, wie bereits mehrfach erwähnt, eine
erfindungsgemässe Verdampfungsquelle derart als Ver-
dampfungskathode oder Verdampfungsanode ausge-
staltet ist, dass die Verdampfungskathode sowohl als
Zerstäubungskathode, als auch als Lichtbogenverdamp-
fungsquelle, insbesondere als Lichtbogenkathode ver-
wendbar ist.
[0049] Es versteht sich, dass in der Praxis bei einer
erfindungsgemässen Verdampfungsquelle notwendige,
dem Fachmann an sich bekannte weitere Komponenten
vorgesehen werden können. Insbesondere kann z.B. ein
an sich bekanntes Kühlsystem vorhanden sein, wie es
dem Fachmann aus dem Stand der Technik an sich be-
kannt ist, wobei die Verdampfungsquelle aufgrund ihres
Aufbaus oft auch ganz auf ein zusätzliches Kühlsystem
verzichten kann, was im Speziellen ein weiterer Vorteil
der vorliegenden Erfindung sein kann.
[0050] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der
schematischen Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a ein erstes einfaches Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemässen Verdampfungsquel-
le in perspektivischer Darstellung;

Fig. 1b die Verdampfungsquelle der Fig. 1a mit stark
gegeneinander verschwenkten Magnetfeld-
quellen;

Fig. 1c das Magnetsystem der Verdampfungsquelle
der Fig. 1a in perspektivischer Ansicht; Fig.

2a eine Draufsicht auf ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemässen Ver-
dampfungsquelle mit zwei zusätzlichen mag-
netischen Elementen;

Fig. 2b die Verdampfungsquelle der Fig. 2a, wobei
das zweite magnetische Elemente in Form ei-
nes ferritschen Jochs ausgebildet ist;

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel mit einer ver-
kippbaren Magnetfeldquelle;

Fig. 4a ein viertes Ausführungsbeispiel in Form einer
Sputterquelle, eingestellt als stark balancier-
tes Magnetron;

Fig. 4b das Ausführungsbeispiel der Fig. 4a einge-
stellt als balanciertes Magnetron;

Fig. 4c das Ausführungsbeispiel der Fig. 4a einge-
stellt als unbalanciertes Magnetron;

Fig. 5a das Ausführungsbeispiel der Fig. 4a in Form
einer Lichtbogenverdampfungsquelle;

Fig. 5b das Ausführungsbeispiel der Fig. 5a zur Nut-
zung des Lichtbogens auf der gegenüberlie-
genden Seite.

[0051] Fig. 1a zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein erstes einfaches Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemässen Verdampfungsquelle in perspektivi-
scher Darstellung, wobei eine erfindungsgemässe Ver-
dampfungsquelle im Folgenden gesamthaft mit dem Be-
zugszeichen 1 bezeichnet wird. Die Fig. 1b zeigt dabei
die Verdampfungsquelle 1 der Fig. 1 a mit stark gegen-
einander verschwenkten Magnetfeldquellen 401, 402.
[0052] Die erfindungsgemässe Verdampfungsquelle 1
gemäss Fig. 1a bzw. Fig. 1 b ist insbesondere zur Ver-
wendung in einem Sputterverfahren oder einem Vaku-
umbogenverdampfungsverfahren, bevorzugt zur Ver-
wendung in einem kathodisches Vakuumbogenver-
dampfungsverfahren konzipiert. Die zylinderförmige
Verdampfungsquelle 1, ist von einer aus Gründen der
Übersichtlichkeit in Fig. 1a bzw. Fig. 1b nicht dargestell-
ten äusseren Zylinderwand 2 umfassend ein zu ver-
dampfendes Targetmaterial 3 umgeben, wie es für ein
analoges Ausführungsbeispiel z.B. anhand der Fig. 2a
und Fig. 2b deutlich dargestellt ist und aus dem Stand
der Technik an sich bekannt ist.
[0053] Die erfindungsgemässe Verdampfungsquelle 1
umfasst weiter als zentrale Komponenten eine erste sta-
bartige Magnetfeldquelle 401 und eine zweite stabartige
Magnetfeldquelle 402, die sich jeweils in Längsrichtung
L erstrecken, wobei die Magnetfeldquellen 401, 402 ei-
nen Teil eines gesamten Magnetsystems 400 bilden und
zur Erzeugung eines Magnetfelds in einem Inneren der
zylinderförmigen Verdampfungsquelle 1 wie beschrie-
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ben parallel zur Längsrichtung L angeordnet sind. Dabei
sind die erste Magnetfeldquelle 401 und die zweite Ma-
gnetfeldquelle 402 an einem Trägersystem 500 derart
vorgesehen, dass eine Form und / oder eine Stärke des
Magnetfeldes in einem vorgebbaren Raumbereich nach
einem vorgebbaren Schema einstellbar ist. Gemäss der
vorliegenden Erfindung ist zur Einstellung der Form und
/ oder der Stärke des Magnetfeldes das Trägersystem
500 derart ausgestaltet ist, dass die erste Magnetfeld-
quelle 401 an einem ersten beweglichen Trägerarm 501
angeordnet und in Bezug auf eine erste Schwenkachse
5011 um einen vorgebbaren ersten Schwenkwinkel α1
verschwenkbar ist. Ebenso ist die zweite Magnetfeld-
quelle 402 an einem zweiten beweglichen Trägerarm 502
angeordnet und ist in Bezug auf eine zweite Schwenk-
achse 5021 um einen vorgebbaren zweiten Schwenk-
winkel α2 verschwenkbar.
[0054] Zusätzlich umfasst das Magnetsystem 400
noch ein erstes magnetisches Element 403, das zwi-
schen den beiden stabartigen Magnetfeldquellen 401,
402 in Längsrichtung ebenfalls am Trägersystem ange-
ordnet ist.
[0055] Im vorliegenden speziellen Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1a bzw. Fig. 1b ist die erste Magnetfeld-
quelle 401, die zweite Magnetfeldquelle 402, und das
erste magnetische Element 403 jeweils ein Stabmagnet.
In einem analogen Ausführungsbeispiel können die erste
Magnetfeldquelle 401, oder die zweite Magnetfeldquelle
402, oder das erste magnetische Element 403 auch
durch eine Mehrzahl von jeweils in Längsrichtung ange-
ordneten einzelnen Permanentmagneten ausgebildet
sein, was im Prinzip auch aus dem Stand der Technik
an sich bekannt ist. Dabei versteht es sich von selbst,
dass die erste Magnetfeldquelle 401 oder die zweite Ma-
gnetfeldquelle 402 oder das erste magnetische Element
403 auch einen ein Ferrit umfassen können oder durch
einen Elektromagnet gebildet sein oder durch ein ande-
res an sich bekanntes magnetisches Element realisiert
sein.
[0056] Wie der Fig. 1 a bzw. Fig. 1b, sowie den Fig. 2a
und Fig. 2b sehr deutlich zu entnehmen ist, hat das fer-
ritische Joch 410 der Mittelmagnetreihe bogenförmige
Anpassungen, die die Geometrie des Schwenkflügels
501, 502 in sich projizieren lässt, so dass in einem weiten
Winkelbereich α1, α2 ein möglichst optimaler magneti-
scher Schluss während der gesamten Schwenkbewe-
gung zwischen den Magnetfeldquellen 401, 402, und /
oder den Trägerarmen 501, 502 und dem Joch 410 bei
der gesamten Schwenkbewegung um die Schwenkach-
sen 5011, 5021 gewährleistet ist.
[0057] Die erste Magnetfeldquelle 401 und / oder die
zweite Magnetfeldquelle 402 und / oder das erste mag-
netische Element 403 und / oder das zweite magnetische
Element 404 und / oder das Trägersystem 500 sind dabei
um einen vorgebbaren Drehwinkel β um eine Drehachse
D drehbar angeordnet, wobei die Drehachse D bevorzugt
parallel zur Längsachse L des Trägersystems 500 ist.
Die Drehung um den Drehwinkel β kann dabei mehrere

Funktionen erfüllen. Durch Drehen um den Drehwinkel
β kann das gesamte Magnetsystem 400 zum Beispiel
relativ zu einem zu beschichtenden Substrat eingestellt
werden. Ausserdem kann natürlich auch eine relative La-
ge zu einer zweiten Verdampfungsquelle, sofern vorhan-
den, eingestellt werden. Selbstverständlich kann durch
eine Drehung von ca. 180° um den Drehwinkel β das
Magnetsystem 400 quasi umgeklappt werden, was zum
Beispiel mit Bezug auf das erste magnetische Element
403 vorteilhaft dazu genutzt werden kann, die Oberfläche
an einem vorgebbaren Bereich frei zu sputtern.
[0058] Die Fig. 1b unterscheidet sich von der Fig. 1 a
dabei nur dadurch, dass die erste Magnetfeldquelle 401
und die zweite Magnetfeldquelle 402 in Fig. 1 b fast ma-
ximal, sehr stark gegeneinander verschwenkt sind, wäh-
rend im Beispiel der Fig. 1a die erste Magnetfeldquelle
401 und die zweite Magnetfeldquelle 402 nicht miteinan-
der verschwenkt sind, sondern einen miteinander einen
gestreckten Winkel von insgesamt 180° bilden.
[0059] Zusätzlich ist das Trägersystem 500 noch um
den Drehwinkel b um die Drehachse D verdrehbar, so
dass das Targetmaterial 3 auf der in Fig. 1a bzw. Fig. 1b
nicht dargestellten Zylinderwand durch Drehen des Trä-
gersystems 500 und damit durch Drehen des Magnet-
systems 400 nacheinander von unterschiedlichen Berei-
chen der Oberfläche der Zylinderwand 2 verdampfbar ist.
[0060] In dem Zusammenhang ist es z.B. möglich,
dass nach und nach verschiedene Bereich der Oberflä-
che verdampft werden, so dass z.B. ein gleichmässigerer
Abtrag des Targetmaterials 3 erfolgt und / oder die Le-
bensdauer der Verdampfungsquelle erhöht wird und /
oder eine Beschichtungsqualität einer durch den Ver-
dampfungsprozess aufzubringenden Beschichtung auf
einem Substrat verbessert wird. Auch kann die z.B. das
Magnetsystem in einer oszillierenden Bewegung um die
Drehachse D abwechseln hin und her verschwenkt wer-
den oder das Targetmaterial 3 kann in anderer geeigne-
ter Weise in einem vorteilhaften Verfahren von der Ober-
fläche der Zylinderwand 2 verdampft werden.
[0061] Fig. 1c zeigt zur Verdeutlichung das Magnet-
system 400 der Verdampfungsquelle 1 der Fig. 1a noch-
mals in einer perspektivischen Ansicht, die die gegen-
seitige Anordnung von erster Magnetfeldquelle 401,
zweiter Magnetfeldquelle 402, und erstem magneti-
schem Element 403 noch besser verdeutlicht. Deutlich
zu erkennen ist, dass bei diesem speziellen Ausfüh-
rungsbeispiel das magnetische Element 403 aus einer
Vielzahl von einzelnen, aneinander gereihten einzelnen
Permanentmagneten 4031 bebildet ist.
[0062] Fig. 2a zeigt eine Draufsicht auf ein zweites
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Ver-
dampfungsquelle 1 mit zwei zusätzlichen magnetischen
Elementen 403, 404, wobei sich das Ausführungsbei-
spiel der Fig. 2b von der Verdampfungsquelle der Fig.
2a dadurch unterscheidet, dass das zweite magnetische
Element 404 in Form eines ferritischen Jochs 410 aus-
gebildet ist, so dass kein zusätzlicher Magnet 404 not-
wendig ist, wie das bei dem Ausführungsbeispiel der Fig.
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2a noch der Fall ist.
[0063] Bei der zylinderförmigen Verdampfungsquelle
1 mit äusserer Zylinderwand 2, auf dem ein zu verdamp-
fendes Targetmaterial 3 bereitgestellt ist, sind die erste
Magnetfeldquelle 401 und die zweite Magnetfeldquelle
402 jeweils um den ersten Schwenkwinkel α1 in Bezug
auf die erste Schwenkachse 5011, bzw. um den zweiten
Schwenkwinkel α2 in Bezug auf die zweite Schwenkach-
se 5021 gegeneinander verschwenkt, wobei im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel die beiden Schwenkwinkel
α1 und α2 gleich sind. D.h., dass die erste Magnetfeld-
quelle 401 und die zweite Magnetfeldquelle 402 in Bezug
auf die Winkelhalbierende WH symmetrisch gegenein-
ander verschwenkt sind. Es versteht sich von selbst,
dass in einem anderen Ausführungsbeispiel die erste
Magnetfeldquelle 401 und die zweite Magnetfeldquelle
402 auch asymmetrisch gegeneinander verschwenkt
sein können, die beiden Schwenkwinkel α1 und α2 also
nicht zwingend gleich sein müssen. Typische Grössen
für die Schwenkwinkel α1 und α2 liegen im Bereich zwi-
schen 0° und ca. 130°, d.h. die Winkel α1 und α2 können
natürlich auch Werte grösser als 90° einnehmen. Bevor-
zugte Schwenkwinkel liegen dabei z.B. zwischen ca. 60°
und 110° und können natürlich auch ganz andere Werte
annehmen, als die zuvor lediglich exemplarisch erwähn-
ten Winkelgrössen.
[0064] Wie durch den Doppelpfeil RS angedeutet wird,
lässt sich das Magnetsystem 400 in den vorliegenden
Ausführungsbeispielen der Fig. 2a und Fig. 2b zur Ver-
änderung der Magnetfeldstärke und / oder der räumli-
chen Geometrie des durch das Magnetsystem 400 er-
zeugten Magnetfeldes in der Richtung RS senkrecht zu
einer Längsachse L des Trägersystems 500 linear ver-
schieben, insbesondere gleichzeitig senkrecht zur
Längsachse L und parallel zur Winkelhalbierenden WH
des Gesamtschwenkwinkels α12 linear verschiebbar.
[0065] Die Verschiebung entlang der Richtung RS
kann dabei verschiedene Funktionen erfüllen. Sie kann
zum Beispiel dazu dienen, die Magnetfeldstärke des ers-
ten magnetischen Elements 403 in Bezug auf die Ver-
dampferoberfläche von einem sehr hohen Wert, wenn
sich das erste magnetische Element 403 nahe der Ober-
fläche befindet, auf einen niedrigeren Wert, wenn sich
das erste magnetische Element 403 weiter weg von der
Oberfläche befindet, einzustellen, beispielweise um von
einem Magnetron-Mode auf einen Arc-Mode zu wech-
seln. Darüber hinaus kann durch eine Verschiebung ent-
lang der Richtung RS auch die Magnetfeldstärke mit ab-
nehmender Targetdicke an der Verdampferoberfläche
konstant gehalten werden. Schliesslich kann eine Ver-
schiebung entlang der Richtung RS auch dazu genutzt
werden, das zweite magnetische Element 404 in Rich-
tung zur hinteren Funktionsoberfläche der Verdampfer-
quelle 1 zu verschieben.
[0066] Die Bewegung des Trägersystems bzw. einzel-
ner Komponenten des Trägersystems kann dabei mit an
sich bekannten einfachen mechanischen Einrichtungen
und Massnahmen erfolgen. So kann beispielsweise die

lineare Bewegung und / oder die Kipp-, Schwenk-, oder
Drehbewegung des Magnetsystems 400 oder einzelner
Komponenten allein, wie zum Beispiel die Bewegung des
Jochs 410 über geeignet vorgesehene Gewindespin-
deln, eventuell in Verbindung mit einem Kettenantrieb
erfolgen. Dabei kann der Antrieb selbstverständlich ein-
fach durch einen Bediener von Hand erfolgen, aber es
können auch geeignet Stellmotoren vorgesehen werden,
so dass der Antrieb elektrisch, im Speziellen sogar voll-
automatisch mittels einer Computersteuerung erfolgen
kann.
[0067] Dabei kann, wie bereits erwähnt, das Magnet-
system 400 auch über eine Kippbewegung in Bezug auf
die Längsachse L justiert werden, wie anhand der Fig. 3
an einem dritten Ausführungsbeispiel in einer stark sche-
matisierten Zeichnung erläutert wird.
[0068] Anhand der Fig. 4a bis Fig. 4c ist ein viertes
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Ver-
dampfungsquelle 1 stark schematisch dargestellt. Fig.
4a, Fig. 4b, und Fig. 4c zeigen dabei ein und dieselbe
Verdampfungsquelle 1, die jedoch in den drei Abbildun-
gen in drei verschiedenen Betriebsarten als Sputterquel-
len gezeigt sind, was die enorme Flexibilität der erfin-
dungsgemässen Verdampfungsquelle 1 eindrucksvoll
demonstriert.
[0069] Fig. 4a zeigt ein Ausführungsbeispiel in Form
einer Sputterquelle, wobei die einzelnen magnetischen
Komponenten so gewählt sind und das Magnetsystem
400 derart auf einen Gesamtschwenkwinkel α12 kleiner
als 180°eingestellt ist, dass das Magnetsystem im Be-
triebsmodus eines balancierten Magnetrons arbeitet.
[0070] Bei Fig. 4b wurde der Gesamtschwenkwinkel
α12 der Sputterquelle aus Fig. 4a zu ca. 180° gewählt,
was dazu führt, dass das Ausführungsbeispiel der Fig.
4b nunmehr im Betriebsmodus eines stark balancierten
Magnetrons arbeitet.
[0071] Bei Fig. 4c wurde der Gesamtschwenkwinkel
α12 der Sputterquelle aus Fig. 4a grösser als 180° ge-
wählt, so dass die Sputterquelle hier im Betriebsmodus
eines unbalancierten Magnetrons arbeitet.
[0072] Wie die Fig. 5a und 5b zeigen, kann die Ver-
dampfungsquelle 1 der Fig. 4a aber auch als Lichtbo-
genverdampfungsquelle eingestellt werden. Das wird
insbesondere in Fig. 5a dadurch erreicht, dass der Ge-
samtschwenkwinkel α12 der Sputterquelle aus Fig. 5a
viel kleiner als 180° gewählt wird. Bei Fig. 5b wurde das
Magnetsystem 400 linear in Richtung zur darstellungs-
gemäss gegenüberliegenden Seite verschoben. Da-
durch kann die Verdampfungsquelle 1 immer noch als
Lichtbogenverdampfungsquelle betrieben werden, aller-
dings wird jetzt das Targetmaterial 3 auf der gegenüber-
liegenden Seite der Verdampfungsquelle 1 frei ge-arct
oder frei gesputtert, wobei in an sich bekannter Weise
ein Shutter, z.B. ein rohrförmiger Shutter mit entspre-
chenden Aussparungen vorgesehen sein kann, so dass
je nach Bedarf das erste magnetische Element 403 oder
das zweite magnetische Element 404 abdeckbar ist.
Durch diese oder andere an sich bekannte Massnahmen
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ist insbesondere ein gleichmässigerer Materialabtrag
und damit insbesondere eine höhere Lebensdauer der
Verdampfungsquelle 1 erreichbar ist.
[0073] Es versteht sich von selbst, dass der konkrete
Betriebsmodus in dem die erfindungsgemässe Ver-
dampfungsquelle 1 betrieben werden kann nicht allein
davon abhängt, ob der Gesamtschwenkwinkel α12 zwi-
schen der ersten Magnetfeldquelle 401 und der zweiten
Magnetfeldquelle 402 grösser oder kleiner als 180°, oder
gleich 180° ist. Vielmehr haben im konkreten Fall selbst-
verständlich auch andere Parameter, wie die magneti-
sche Stärke der einzelnen Komponenten des Magnet-
systems, deren Abstand zueinander usw. ebenfalls ei-
nen erheblichen Einfluss auf den Betriebsmodus, was
der Fachmann ohne weiteres weiss und natürlich auch
weiss, wie die Gesamtgeometrie des Magnetsystems
400 einzustellen ist, um den gewünschten Betriebsmo-
dus zu erhalten.
[0074] Durch die vorliegende Erfindung wird somit
erstmals eine wesentlich verbesserte Verdampfungs-
quelle, insbesondere zur Verwendung in einem Zerstäu-
bungsverfahren, im Speziellen in einem Sputterverfah-
ren oder einem Vakuumbogenverdampfungsverfahren,
insbesondere kathodisches oder anodisches Vakuum-
bogenverdampfungsverfahren bereitgestellt, die im Ver-
gleich zum Stand der Technik eine deutlich erhöhte Fle-
xibilität sowohl in Bezug auf die verwendeten Beschich-
tungsverfahren, als auch in Bezug auf sich ändernde Pro-
zessparameter, wie z.B. im Beschichtungsprozess ver-
wendete elektrische Ströme, Spannungen, verwendete
Beschichtungsmaterialien, verwendete Prozessgase
und andere Verfahrensparameter aufweist. Ausserdem
gestattet es die erfindungsgemässe Verdampfungsquel-
le aufgrund der deutlich flexibleren Anspassungsmög-
lichkeiten an konkrete Prozesserfordernisse, Beschich-
tungen von höchster Qualität bereitzustellen, erlaubt in
der Praxis auch einen effizienteren Gebrauch des Tra-
getmaterials, wobei ausserdem eine höhere Lebensdau-
er der Verdampfungsquelle erreicht wird, und somit letzt-
lich auch die Kosten der Beschichtungsprozesse merk-
lich reduziert werden.
[0075] Es versteht sich dabei von selbst, dass die zu-
vor erläuterten und in den Abbildungen schematisch dar-
gestellten Ausführungsvarianten auch vorteilhaft mitein-
ander zu weiteren Ausführungsbeispielen kombinierbar
sind, um speziellen Anforderungen in der Praxis gerecht
zu werden. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch
einfache, dem Fachmann naheliegende Weiterbildun-
gen von der Erfindung erfasst.

Patentansprüche

1. Zylinderförmige Verdampfungsquelle, die an einer
äusseren Zylinderwand (2) ein zu verdampfendes
Targetmaterial (3), sowie eine erste Magnetfeldquel-
le (401) und eine zweite Magnetfeldquelle (402) um-
fasst, die zumindest einen Teil eines Magnetsys-

tems (400) bilden und zur Erzeugung eines Magnet-
felds in einem Inneren der zylinderförmigen Ver-
dampfungsquelle angeordnet sind, wobei die erste
Magnetfeldquelle (401) und die zweite Magnetfeld-
quelle (402) an einem Trägersystem (500) derart
vorgesehen sind, dass eine Form und / oder eine
Stärke des Magnetfeldes in einem vorgebbaren
Raumbereich nach einem vorgebbaren Schema ein-
stellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ein-
stellung der Form und / oder der Stärke des Mag-
netfeldes das Trägersystem (500) derart ausgestal-
tet ist, dass die erste Magnetfeldquelle (401) an ei-
nem ersten Trägerarm (501) angeordnet ist und in
Bezug auf eine erste Schwenkachse (5011) um ei-
nen vorgebbaren ersten Schwenkwinkel (α1) ver-
schwenkbar ist.

2. Verdampfungsquelle nach Anspruch 1, wobei die
zweite Magnetfeldquelle (402) an einem zweiten
Trägerarm (502) angeordnet ist und in Bezug auf
eine zweite Schwenkachse (5021) um einen vorgeb-
baren zweiten Schwenkwinkel (α2) verschwenkbar
ist.

3. Verdampfungsquelle nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei das Magnetsystem (400) zusätzlich
ein erstes magnetisches Element (403) umfasst.

4. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das Magnetsystem (400) zu-
sätzlich ein zweites magnetisches Element (404)
umfasst.

5. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
/ oder das zweite magnetische Element (404) und /
oder das Trägersystem (500) in einer vorgebbaren
Raumrichtung linear verschiebbar ist.

6. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
/ oder das zweite magnetische Element (404) und /
oder das Trägersystem (500) in einer Richtung (RS)
senkrecht zu einer Längsachse (L) des Trägersys-
tems (500) linear verschiebbar angeordnet ist, ins-
besondere gleichzeitig senkrecht zur Längsachse
(L) und parallel zu einer Winkelhalbierenden (WH)
eines Gesamtschwenkwinkels (α12) linear ver-
schiebbar angeordnet ist.

7. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
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/ oder das zweite magnetische Element (404) und /
oder das Trägersystem (500) in einer Richtung (RP)
parallel zur Längsachse (L) des Trägersystems
(500) linear verschiebbar angeordnet ist.

8. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
/ oder das zweite magnetische Element (404) und /
oder das Trägersystem (500) um einen vorgebbaren
Drehwinkel (β) um eine Drehachse (D) drehbar an-
geordnet ist, wobei die Drehachse (D) bevorzugt pa-
rallel zur Längsachse (L) des Trägersystems (500)
ist.

9. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
/ oder das zweite magnetische Element (404) und /
oder das Trägersystem (500) um eine Kippachse (K)
verkippbar angeordnet ist.

10. Verdampfungsquelle nach einem der Ansprüche 3
bis 9, wobei das erste magnetische Element (403)
und / oder das zweite magnetische Element (404) in
Bezug auf die Winkelhalbierende (WH) des Gesamt-
schwenkwinkels (α12) in einem vorgebbaren Ab-
stand zur Längsachse (L) des Trägersystems (500),
bevorzugt an einem Joch (410), im Speziellen an
einem Joch (410) aus einem ferritischen Material an-
geordnet ist.

11. Verdampfungsquelle nach einem der Ansprüche 3
bis 10, wobei das erste magnetische Element (403)
und / oder das zweite magnetische Element (404)
ein Zusatzmagnet ist oder das Joch (410) ist.

12. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die erste Magnetfeldquelle
(401) und / oder die zweite Magnetfeldquelle (402)
und / oder das erste magnetische Element (403) und
/ oder das zweite magnetische Element (404) ein
Permanentmagnet und / oder ein Ferrit und / oder
ein Elektromagnet ist.

13. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei eine Stärke des Magnetfel-
des der ersten Magnetfeldquelle (401) und / oder der
zweiten Magnetfeldquelle (402) und / oder des ers-
ten magnetische Elements (403) und / oder des
zweiten magnetischen Elements (404) steuerbar
oder regelbar ist.

14. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei das Magnetsystem (400) ein
balanciertes oder ein unbalanciertes Magnetron bil-

det.

15. Verdampfungsquelle nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die Verdampfungsquelle der-
art als Verdampfungskathode oder Verdampfungs-
anode ausgestaltet ist, dass die Verdampfungska-
thode sowohl als Zerstäubungskathode, als auch als
Lichtbogenverdampfungsquelle, insbesondere als
Lichtbogenkathode verwendbar ist.
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