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(§v  Verfahren  zum  Zentrieren  eines  Elektronenstrahles. 
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©  Beim  Führen  und  Zentrieren  eines  Elektronen- 
strahles  (3)  mittels  einem  zur  Achse  des  Elektronen- 
strahles  orthogonal  angeordneten  Magnetfeldes  in 
einer  Vakuumbeschichtungsanlage  (1)  werden  die 
Signale,  welche  für  die  Ausgestaltung  und  Steuerung 
des  Magnetfeldes,  resp.  dessen  Rotationsachse 
massgebend  sind,  durch  Detektieren  des  Brennflek- 
kes  des  Elektronenstrahles  auf  der  Oberfläche  der 
Verdampferquelle  (4)  mittels  eines  Videosystems 
resp.  mittels  einer  Videokamera  (42)  und  einem  ent- 
sprechenden  Bildauswerter  (43)  geliefert. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zum  Führen  und  Zentrieren  eines  Elektronenstrah- 
les  mittels  eines  zur  Achse  des  Elektronenstrahls 
orthogonalen  Magnetfeldes  in  einer  Vakuumbe- 
schichtungsanlage,  wobei  der  Elektronenstrahl  in 
einer  Vakuumkammer  von  einer  Kathode  zu  einer 
Rohmaterialquelle  geführt  und  dort  ein  Brennfeld 
erzeugt  wird,  und  mittels  des  Elektronenstrahles 
die  Oberfläche  der  Rohmaterialquelle  erwärmt  und 
abgeschmolzen  wird  und  die  Rohmaterialquelle 
entsprechend  der  Abschmelzung  nachgeschoben 
wird,  und  wobei  mit  dem  Magnetfeld  der  Elektro- 
nenstrahl  in  eine  Rotationsbewegung  um  eine  Ach- 
se  etwa  parallel  zur  Elektronenstrahlachse  versetzt 
wird,  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  die- 
ses  Verfahrens. 

Es  sind  verschiedene  Verfahren  bekannt,  um 
die  Verdampfung  von  Beschichtungsmaterialien  zu 
ermöglichen  und  in  einer  Vakuumkammer  die 
Oberflächen  von  Substraten  mit  diesem  Material  zu 
beschichten.  Es  ist  auch  bekannt,  in  die  Vakuum- 
kammer  zusätzliche  Reaktivgase,  wie  Stickstoff 
oder  Sauerstoff  einzuführen,  wodurch  dann  Ober- 
flächenüberzüge  aus  entsprechenden  Verbindun- 
gen  entstehen.  In  der  deutschen  Patentschrift  Nr. 
28  23  876  ist  ein  derartiges  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  beschrieben.  Dabei  ist  in  einer  Vaku- 
umkammer  konzentrisch  um  die  Hauptachse  ein 
Substratträger  angeordnet,  welcher  die  zu  be- 
schichtenden  Teile  trägt.  Dabei  kann  es  sich  um 
Werkzeuge  wie  Fräser  oder  Bohrer  oder  um  ande- 
re  Objekte  handeln,  welche  mit  einer  Oberflächen- 
schicht  versehen  werden  sollen,  welche  besondere 
mechanische,  chemische  oder  optische  Eigen- 
schaften  aufweisen  soll.  Im  Zentrum  der  Anlage 
wird  entlang  der  Längsachse  der  Vakuumkammer 
ein  Elektronenstrahl  geführt,  welcher  von  einer  Ka- 
thodenanordnung  ausgeht  und  auf  eine  Rohmateri- 
alquelle  auftrifft.  Durch  die  hohe  Energie  des  Elek- 
tronenstrahles  wird  die  Oberfläche  der  Rohmateri- 
alquelle  aufgeschmolzen  und  entsprechend  dem 
beschriebenen  Verfahren  auf  die  Substrate  aufge- 
bracht.  Der  Elektronenstrahl  wird  mit  Hilfe  eines 
Magnetfeldes  gebündelt  und  auf  das  Zentrum  der 
Vakuumkammer  ausgerichtet.  Der  Substratträger 
und  die  am  Substratträger  angeordneten  zu  be- 
schichtenden  Objekte  stören  dieses  Magnetfeld, 
und  diese  Störungen  haben  zur  Folge,  dass  der 
Elektronenstrahl  abgelenkt  und  dadurch  die  Roh- 
materialquelle  nicht  mehr  in  der  gewünschten  Wei- 
se  beaufschlagt  wird.  Zusätzliche  Schwierigkeiten 
ergeben  sich,  wenn  der  Substratträger  oder  die  zu 
beschichtenden  Objekte  während  des  Beschich- 
tungsvorganges  rotiert  oder  in  anderer  Weise  be- 
wegt  werden.  In  diesem  Falle  verändern  sich  die 
Beeinflussungen  des  Magnetfeldes  laufend,  und 
der  Elektronenstrahl  wird  ungleichförmig  ausge- 
lenkt  und  gestört.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  die 

Rohmaterialquelle  ungleichförmig  beaufschlagt  und 
aufgeschmolzen  wird.  Der  vom  Elektronenstrahl  er- 
zeugte  Brennfleck  kann  dabei  im  Extremfall  auch 
ausserhalb  der  Rohmaterialquelle  auf  die  umliegen- 

5  den  Halterungen  auftreffen,  was  zu  entsprechenden 
Erwärmungen  und  bei  ungenügender  Kühlung  zu 
Beschädigungen  dieser  Anlagenbauelemente  füh- 
ren  kann.  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  wird  eine 
Rohmaterialquelle  verwendet,  welche  in  einem  Tie- 

io  gel  angeordnet  ist  und  nur  eine  bestimmte  Menge 
von  Beschichtungsmaterial  enthalten  kann. 

Es  ist  auch  bekannt,  bei  Anlagen  mit  hoher 
Verdampfungsrate  als  Rohmaterialquelle  einen  Bar- 
ren  oder  eine  Stange  einzusetzen,  welche  laufend 

75  durch  den  Boden  des  Tiegels  nachgeschoben  wer- 
den  kann.  Diese  Rohmaterialstange  bildet  die  Ano- 
de  und  bei  unbeeinflusstem  Magnetfeld  trifft  der 
durch  den  Elektronenstrahl  gebildete  Brennfleck 
auf  das  Zentrum  der  Rohmaterialstange  und  be- 

20  wirkt  eine  gleichmässige  Aufschmelzung  der  Ober- 
fläche.  Wird  der  Elektronenstrahl  aus  dem  Zentrum 
abgelenkt,  so  schmilzt  die  Stange  einseitig  ab,  und 
es  bildet  sich  ein  einseitiger  teigiger  Kragen.  Dieser 
einseitige  Kragen  ist  auch  weniger  gut  gekühlt,  da 

25  er  weiter  von  der  gekühlten  Halterung  entfernt  ist. 
Der  teigige  Teil  des  Kragens  reagiert  mit  dem  in 
der  Vakuumkammer  vorhandenen  Reaktivgas,  und 
die  entstehende  Verbindung  hat  zumeist  einen  hö- 
heren  Schmelzpunkt  als  das  reine  Material.  Dies 

30  führt  zu  Störungen  des  Beschichtungsprozesses, 
da  dadurch  die  Verdampfungsrate  verändert  und 
der  Abschmelzvorgang  gestört  wird.  Dies  kann  zur 
Folge  haben,  dass  der  Beschichtungsvorgang  un- 
terbrochen  werden  muss  und  dadurch  die  zu  be- 

35  schichtenden  Objekte  eine  minderwertige  Qualität 
aufweisen  oder  gar  ausgeschieden  werden  müs- 
sen. 

Die  sich  aus  dem  oben  beschriebenen  Sach- 
verhalt  ergebende  Aufgabe,  nähmlich  das  Zentrie- 

40  ren  des  Elektronenstrahles  während  des  Beschich- 
tungsvorganges  zu  ermöglichen,  um  einen  gleich- 
massigen  Aufschmelzvorgang  an  der  Oberfläche 
der  Rohmaterialquelle  zu  erzeugen,  liegt  der  EP- 
OS-0381  912  zugrunde,  in  welcher  ein  Verfahren 

45  zum  Zentrieren  des  Elektronenstrahles  mittels  ei- 
nem  quer  zur  Achse  des  Elektronenstrahl  rotieren- 
den  Magnetfeld  vorgeschlagen  wird.  Dieses  rotie- 
rende  Magnetfeld  kann  dabei  zusätzlich  durch  ein 
stationäres  Magnetfeld  überlagert  werden,  für  die 

50  zusätzliche  Beeinflussung  und  Positionierung  des 
Elektronenstrahles,  damit  die  ganze  Oberfläche  der 
Rohmaterialquelle  gleichförmig  abgetragen  wird. 
Die  in  der  EP-OS-0381  912  vorgeschlagene  Steue- 
rung  resp.  Beeinflussung  des  Magnetfeldes  für  das 

55  Zentrieren  resp.  Führen  des  Elektronenstrahles  mit- 
tels  Messen  der  Verbrauchsrate  des  Reaktivgases 
in  der  Vakuumkammer  hat  sich  nicht  bewährt  und 
als  unzuverlässig  erwiesen  und  führte  nach  wie  vor 
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zu  ungleichmässigem  Abtragen  des  Rohmaterials. 
Es  ist  daher  eine  Aufgabe  der  vorliegenden 

Erfindung  eine  verbesserte  und  zuverlässigere 
Steuerung  der  Speisgeräte  für  die  die  Magnetfelder 
erzeugenden  Spulen  zu  schaffen,  um  die  Zentrie- 
rung  resp.  Führung  des  Elektronenstrahles  in  ge- 
eigneter  Art  und  Weise  zu  bewerkstelligen. 

Erfindungsgemäss  erfolgt  dies  mittels  einem 
Verfahren  gemäss  dem  Wortlaut  nach  Anspruch  1 
resp.  mittels  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  gemäss  dem  Wortlaut  nach  An- 
spruch  8. 

Bei  dem  erfindungsgemässen  Verfahren  kann 
die  durch  den  Substrathalter  und  die  Substrate, 
bzw.  durch  deren  Beeinflussung  des  Hauptmagnet- 
feldes  erfolgte  Auslenkung  des  Elektronenstrahls 
von  der  Idealachse  korrigiert  werden.  Dies  ge- 
schieht  dadurch,  dass  quer  zur  Achse  des  Elektro- 
nenstrahles  stationäre  Magnetfelder  erzeugt  wer- 
den,  welche  den  Elektronenstrahl  auf  das  Zentrum 
der  Rohmaterialquelle  positionieren.  Die  Achsen 
der  beiden  Magnetspulen  liegen  dabei  etwa  recht- 
winklig  zueinander  und  in  einer  Ebene,  welche 
etwa  rechtwinklig  zur  Achse  des  Elektronenstrahles 
verläuft.  Die  so  erzeugten  Magnetfelder  kompen- 
sieren  die  durch  die  ferromagnetischen  Substrate 
hervorgerufene  Beeinflussung  des  Hauptfeldes. 
Den  stationären  Magnetfeldern  überlagert  kann  auf 
den  gleichen  Achsen,  auf  welchen  die  Magnetspu- 
len  für  die  stationären  Magnetfelder  angeordnet 
sind,  zusätzlich  ein  rotierendes  Magnetfeld  erzeugt 
werden,  welches  der  zusätzlichen  Beeinflussung 
und  Positionierung  des  Elektronenstrahles  dient, 
resp.  mittels  welchem  der  Elektronenstrahl  mit  ei- 
nem  bestimmten  Radius  um  eine  Rotationsachse 
rotiert  wird.  Das  rotierende  Magnetfeld  wird  mittels 
zweier  um  90°  versetzter  Spulen  erzeugt,  welche 
mit  um  90°  phasenverschobenem  Wechselstrom 
gespiesen  werden.  Das  rotierende  Magnetfeld  kann 
aber  auch  mittels  der  beiden  vorab  erwähnten  Ma- 
gnetspulen  erzeugt  werden,  indem  diese  zusätzlich 
mit  einem  um  90°  phasenverschobenen  Wechsel- 
strom  gespiesen  werden.  Dieses  zusätzliche  rotie- 
rende  Magnetfeld  ermöglicht  es,  die  Rotationsach- 
se,  um  welche  der  Elektronenstrahl  rotiert,  indem 
durch  die  beiden  Achsen  der  Magnetspulen  gebil- 
deten  Koordinatensystem  zu  verschieben,  bis  im 
optimalen  Fall  die  Rotationsachse  in  Deckung  mit 
der  Achse  der  Rohmaterialquelle  gebracht  ist. 

Wenn  beim  Betrieb  der  Anlage  der  Elektronen- 
strahl  nicht  auf  das  Zentrum  der  Rohmaterialquelle 
fällt,  beispielsweise  in  dem  die  ferromagnetischen 
Substrate  das  von  den  Spulen  erzeugte  Hauptfeld 
verzerren,  liegt  auch  die  Rotationsachse,  um  wel- 
chen  der  Elektronenstrahl  rotiert  wird,  ausserhalb 
der  Achse  der  Rohmaterialquelle.  Dadurch  be- 
streicht  der  Elektronenstrahl  nicht  die  ganze  Ober- 
fläche  der  Rohmaterialquelle  und  diese  wird  un- 

gleichförmig  aufgeschmolzen,  bzw.  abgetragen.  Mit 
anderen  Worten  brennt  die  Gasentladung,  mit  der 
das  Schmelzgut  der  Verdampferquelle  erhitzt  wird, 
nicht  auf  die  Mitte  der  Verdampferquelle.  Der  heis- 

5  seste  Bereich  ist  somit  nicht  konzentrisch  in  der 
Stabmitte  der  Rohmaterialquelle. 

Bei  dem  erfindungsgemessen  Verfahren  ist 
nun  eine  Videokamera  von  einem  Videosystem  auf 
die  Stabmitte  der  Rohmaterialquelle  ausgerichtet. 

io  An  der  Videokamera  ist  ein  Bildauswerter  ange- 
schlossen.  Dieser  Bildauswerter  detektiert  Hellig- 
keitssignale  über  einem  einstellbaren  Schwellen- 
wert  und  liefert  für  die  Fläche  mit  Helligkeit  über 
diesem  Schwellenwert  Signale,  die  den  Schwer- 

15  punktskoordinaten  dieses  Bereiches,  bezogen  auf 
das  Koordinatensystem  der  Videokamera  entspre- 
chen.  Auf  diese  Art  und  Weise  kann  der  heisseste 
Bereich  auf  der  Verdampferquelle  lokalisiert  wer- 
den,  der  nicht  konzentrisch  in  der  Stabmitte  ist. 

20  Mittels  der  im  Bildauswerter  erzeugten  Signale 
werden  über  einen  Rechner  die  Speisegeräte  der 
orthogonalen  um  90°  versetzten  Spulen  zum  Zen- 
trieren  des  rotierenden  Magnetfeldes  resp.  des 
Elektronenstrahles  derart  angesteuert,  dass  der  Be- 

25  reich  mit  der  grössten  Helligkeit  in  der  Mitte  der 
Verdampferquelle  zu  liegen  kommt.  Dieser  Zen- 
triervorgang  des  Elektronenstrahles  kann  bereits 
vor  dem  Beschichtungsprozess  durchgeführt  wer- 
den  und  zwar  beispielsweise  mit  einem  viertel  der 

30  vollen  Leistung,  so  dass  das  Schmelzgut  dabei  nur 
erhitzt  aber  nicht  verdampft  wird.  Entsprechend  der 
durch  die  Videokamera  festgestellten  Auslenkung 
wird  der  rotierende  Elektronenstrahl  mit  der  Rota- 
tionsachse  in  Richtung  der  Achse  der  Rohmaterial- 

35  quelle  verschoben,  bis  die  Rotationsachse  mit  der 
Achse  der  Rohmaterialquelle  in  Deckung  gebracht 
ist. 

Ist  für  den  Prozess  eine  vertikale  Tiegelbewe- 
gung  notwendig,  d.h.  eine  vertikale  Bewegung  der 

40  Verdampferquelle,  dann  wird  die  Zentrierung  für 
die  untere  und  obere  Tiegelposition  vor  dem  Be- 
schichten  durchgeführt.  Die  Videokamera  wird  dazu 
soweit  geschwenkt,  bis  die  Verdampferquelle  wie- 
der  in  der  Bildmitte  zu  liegen  kommt.  Während  des 

45  Beschichtungsprozesses  werden  die  Spulen  mit 
den  beim  Zentriervorgang  ermittelten  Strömen  be- 
trieben.  Die  Gasentladung  brennt  nun  mit  der  vol- 
len  Leistung  auf  die  Mitte  des  Schmelzgutes.  Um 
ein  gleichmässiges  Abschmelzen  des  Stabes  zu 

50  erreichen  werden  dem  Zentriersignal  der  beiden 
Spulen,  wie  oben  erwähnt,  Wechselsignale  überla- 
gert.  Die  beiden  Wechselsignale  sind  gegeneinan- 
der  ebenfalls  um  90°  phasenverschoben.  Durch 
das  dem  Gleichfeld  überlagerte  Drehfeld  wandert 

55  der  Brennfleck  um  den  Mittelpunkt  des  Stabes  und 
ein  gleichmässiges  Abschmelzen  des  Stabes  ist 
sichergestellt.  Der  Brennfleck  kreist  so  um  das 
Zentrum  der  Stabmitte  der  Rohmaterialquelle. 
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Dieses  Verfahren  ermöglicht  eine  automatische 
Steuerung  derartiger  Oberflächenbeschichtungsan- 
lagen,  bei  welchen  der  Elektronenstrahl  durch  die 
eingebrachten  Substrate  oder  die  Substrathalter 
aus  der  Optimallage  ausgelenkt  wird.  Da  das  Ver- 
fahren  und  die  Vorrichtung  selbstregelnd  sind,  be- 
darf  es  keiner  Umstellung,  wenn  andere  Substrate 
oder  andere  Anordnungen  im  Bereich  des  Sub- 
stratträgers  verwendet  werden.  Durch  den  um  eine 
Achse  rotierende  Elektronenstrahl  ist  es  möglich, 
mit  einem  relativ  kleinen  Durchmesser  des  Elektro- 
nenstrahls  die  ganze  Fläche  der  Rohmaterialquelle 
zu  bestreichen  und  eine  gleichmässige  Aufschmel- 
zung  und  Verdampfungsrate  zu  erreichen.  Diese 
Anordnung  ermöglicht  auch,  Rohmaterialquellen 
einzusetzen,  welche  abhängig  von  der 
Abschmelzungs-  bzw.  Verdampfungsrate  kontinu- 
ierlich  nachgeschoben  werden  können.  Erfindungs- 
wesentlich  ist  dabei,  dass  jeweils  vor  erneuter  Inbe- 
triebnahme  einer  derartigen  Oberflächenbeschich- 
tungsanlage  der  Elektronenstrahl  mittels  dem  oben 
erwähnten,  erfindungsgemässen  Verfahren  unter 
Verwendung  einer  Videokamera  in  die  Stabmitte 
der  Rohmaterialquelle  ausgerichtet  wird. 

Die  Erfindung  wird  nun  anschliessend  anhand 
einer  Ausführungsform  und  unter  Bezug  auf  die 
beigefügten  Figuren  näher  erläutert. 

Dabei  zeigen: 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  er- 

findungsgemässe  Vakuumbe- 
schichtungsanlage  in  schemati- 
scher  Darstellung, 

Fig.  2  die  Anordnung  der  für  die  Zentrie- 
rung  des  Elektronenstrahls  notwen- 
digen  Magnetspulen,  und 

Fig.  3  -  5  schematisch  dargestellt  den  Ein- 
fluss  der  Magnetfelder  auf  die 
Lage  des  Brennfeckes  auf  der  Ver- 
dampfungsquelle. 

Die  Vakuumbeschichtungsanlage  gemäss  Fig. 
1  und  2  besteht  aus  einem  Gehäuse  2,  welches 
eine  Vakuumkammer  1  umschliesst.  In  dieser  Va- 
kuumkammer  1  sind  ferromagnetische  Substrate  5 
angeordnet,  deren  Oberflächen  beschichtet  werden 
sollen.  Die  Substrate  5  sind  in  nicht  dargestellter 
Weise  beweglich,  um  eine  optimale  Beschichtung 
derer  Oberflächen  zu  gewährleisten.  Am  oberen 
Teil  des  Gehäuses  2  befindet  sich  eine  Glühkatho- 
denkammer  29,  mit  einer  Kathode  7  und  entspre- 
chender  Energiespeiseeinrichtungen  31.  Die  Glüh- 
kathodenkammer  29  ist  über  eine  Oeffnung  30  mit 
der  Vakuumkammer  1  verbunden.  Am  Boden  der 
Vakuumkammer  1  befindet  sich  eine  Rohmaterial- 
quelle  4.  Diese  Rohmaterialquelle  4  ist  stangenför- 
mig  ausgebildet  und  kann  entsprechend  dem  abge- 
schmolzenen  und  verdampften  Materialanteil  nach- 
geschoben  werden.  Dazu  ist  unterhalb  der  Rohma- 
terialquelle  4  eine  Vorschubeinrichtung  26  einge- 

baut.  Am  Gehäuse  2  ist  ein  Evakuierungsanschluss 
6  angeordnet,  über  welchem  in  der  Vakuumkam- 
mer  1  das  gewünschte  Vakuum  erzeugt  werden 
kann.  Im  Bereiche  der  Kathodenkammer  29  befin- 

5  det  sich  ein  Anschluss  für  eine  Reaktivgasleitung  8, 
über  welchen  Reaktivgase,  wie  z.B.  Azethylen, 
Stickstoff  oder  Sauerstoff  zugeführt  werden,  welche 
sich  in  bekannter  Weise  mit  dem  Verdampfungs- 
material  verbinden.  Wird  beispielsweise  eine  Roh- 

io  materialquelle  4  aus  Titan  benutzt  und  über  die 
Reaktivgasleitung  8  Stickstoff  zugeführt,  so  können 
Titanitrid-Beschichtungen  oder  bei  zusätzlicher  Zu- 
führung  von  Azethylen  Titancarbonitrid-Beschich- 
tungen  erstellt  werden,  welche  besonders  geeignet 

15  sind  als  Werkzeugüberzüge.  Zwischen  Kathode  7 
und  der  Oberfläche  der  Rohmaterialquelle  4  wird 
beim  Betrieb  der  Anlage  ein  Elektronenstrahl  3 
erzeugt,  welcher  die  Oberfläche  der  Rohmaterial- 
quelle  4  aufschmilzt  und  deren  Material  in  die 

20  Vakuumkammer  1  verdampft. 
Zur  Führung  des  Elektronenstrahles  3  sind  am 

Gehäuse  2  Magnetspulen  9  und  10  angebracht, 
welche  ein  zur  Achse  17  des  Elektronenstrahles  3 
paralleles  Magnetfeld  erzeugen.  Mit  Hilfe  dieses 

25  Magnetfeldes  wird  der  Elektronenstrahl  3  gebündelt 
und  geführt.  Abhängig  von  der  Beschaffenheit  so- 
wie  der  Form  und  Grösse  der  zu  beschichtenden 
Substrate  bzw.  Objekte  wird  der  Fluss  des  von  den 
Spulen  9  und  10  erzeugten  Magnetfeldes  beein- 

30  flusst,  und  dadurch  der  Elektronenstrahl  3  von  der 
theoretischen  Achse  17  abgelenkt.  Dies  hat  zur 
Folge,  dass  der  vom  Elektronenstrahl  3  erzeugte 
Brennfleck  auf  der  Oberfläche  der  Rohmaterialquel- 
le  4  nicht  mehr  im  Zentrum  dieser  Rohmaterial- 

35  quelle  4  auftrifft  und  dadurch  ein  ungleichförmiges 
Abschmelzen  der  Rohmaterialquelle  4  erfolgt.  Dies 
hat  weiter  zur  Folge,  dass  die  teigigen  Randberei- 
che,  welche  ungenügend  erwärmt  werden,  mit  dem 
Reaktivgas  reagieren  und  dadurch  Verbindungen 

40  bilden,  welche  erst  bei  einem  höheren  Schmelz- 
punkt  aufschmelzen.  Dies  beeinträchtigt  die  Funk- 
tionsweise  und  Leistung  der  Beschichtungsanlage 
in  erheblicher  Weise.  Nach  einer  gewissen  Zeit 
muss  das  Nachschieben  der  Rohmaterialquelle  4 

45  mit  Hilfe  der  Vorschubeinrichtung  26  unterbrochen 
werden,  da  sich  in  demjenigen  Bereich  der  Ober- 
fläche  32  der  Rohmaterialquelle  4,  welche  vom 
Elektronenstrahl  3  nicht  mehr  richtig  erhitzt  wird, 
ein  überhöhter  Kragen  ausbildet. 

50  Zur  Verhinderung  dieser  Störungen  resp.  zur 
Korrektur  des  Verlaufes  des  Elektronenstrahls  sind 
bei  der  erfindungsgemässen  Einrichtung  zusätzli- 
che  Magnetspulen  11  (X-Spule)  und  12  (Y-Spule) 
angeordnet.  Diese  Magnetspulen  sind  im  darge- 

55  stellten  Beispiel  ausserhalb  des  Gehäuses  2  ange- 
bracht,  und  zwar  in  einer  Ebene,  welche  etwa 
rechtwinklig  zur  Achse  17  des  Elektronenstrahles  3 
steht.  Die  Achsen  15  und  16  der  Spulen  11  und  12 

4 
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liegen  in  der  gleichen  Ebene  und  stehen  in  einem 
Winkel  von  90°  zueinander. 

Weiter  ist  in  der  erfindungsgemässen  Vorrich- 
tung  eine  Videokamera  42  angeordnet,  welche 
durch  eine  fensterartige  Oeffnung  53  und  ein  Ventil 
52  auf  die  Stabmitte  der  Verdampferquelle  4  aus- 
gerichtet  ist.  Die  Videokamera  42  ist  um  ihre  Dreh- 
achse  54  schwenkbar  gelagert.  An  der  Videokame- 
ra  42  ist  ein  Bildauswerter  43  angeschlossen.  Die- 
ser  Bildauswerter  43  detektiert  Helligkeitssignale 
über  einem  einstellbaren  Schwellenwert  und  liefert 
für  die  Fläche  mit  Helligkeit  über  diesem  Schwell- 
wert  Signale,  die  den  Schwerpunktkoordinaten  die- 
ses  Bereiches,  bezogen  auf  das  Koordinatensy- 
stem  der  Videokamera  entsprechen.  Auf  diese  Art 
und  Weise  wird  der  heisseste  Bereich  auf  der 
Oberfläche  der  Verdampferquelle  4,  der  durch  die 
Gasentladung  resp.  durch  die  Erhitzung  der  Ver- 
dampferquelle  4  mittels  des  Elektronenstrahles  er- 
zeugt  wird,  durch  die  Videokamera  42  detektiert. 
Ueber  einen  Rechner  51,  der  mit  dem  Bildauswer- 
ter  43  verbunden  ist,  und  die  Speisegeräte  44  und 
45  werden  die  orthogonal  zueinander  angeordneten 
Zentrierspulen  11  und  12  so  angesteuert,  resp.  das 
zusätzliche  Magnetfeld  für  die  Korrektur  des  Elek- 
tronenstrahles  derart  erzeugt,  dass  der  Bereich  mit 
der  grössten  Helligkeit  in  die  Mitte  der  Verdampfer- 
quelle  4  zu  liegen  kommt  Dieser  Zentriervorgang 
mittels  dem  Videosystem  erfolgt  vorzugsweise  vor 
dem  Beschichtungsprozess,  wobei  er  mit  weniger 
als  einem  viertel  der  vollen  Leistung  durchgeführt 
werden  kann.  Dadurch  wird  das  Schmelzgut  4  nur 
erhitzt,  nicht  aber  verdampft.  Dadurch  dass  die 
Videokamera  42  um  ihre  Achse  54  schwenkbar 
gelagert  ist,  kann  sie  bei  Vertikalbewegung  der 
Verdampferquelle  4  jeweils  an  die  entsprechende 
Position  der  Oberfläche  angepasst  werden,  damit 
die  Videokamera  in  jedem  Fall  auf  das  Zentrum  der 
Verdampferquelle  4  gerichtet  ist.  Für  den  Be- 
schichtungsprozess  wird  das  Ventil  52  geschlos- 
sen,  damit  das  Fenster  53  nicht  bedampft  wird. 
Während  des  Beschichtungsprozesses  werden  die 
Spulen  mit  den  beim  Zentriervorgang  ermittelten 
Strömen  betrieben.  Die  Gasentladung  brennt  nun 
mit  der  vollen  Leistung  auf  die  Mitte  des  Schmelz- 
gutes  4.  Um  ein  gleichmässiges  Abschmelzen  des 
Schmelzgutes  4  zu  erreichen  werden  dem  Zentrier- 
signal  der  beiden  Spulen  11  und  12  Wechselsigna- 
le  überlagert.  Durch  das  dem  Gleichfeld  überlager- 
te  Drehfeld  wandert  der  Brennfleck  um  den  Mittel- 
punkt  der  Oberfläche  der  Verdampferquelle  4  und 
ein  gleichmässiges  Abschmelzen  des  Stabes  ist 
sichergestellt.  Diese  Ueberlagerung  erfolgt  entwe- 
der  durch  zusätzliche  Magnetspulen,  welche  paral- 
lel  zu  den  Magnetspulen  11  und  12  angeordnet 
sind,  oder  diese  weiteren  Magnetspulen  sind  Be- 
standteile  der  Magnetspulen  11  und  12.  Auf  diese 
Art  und  Weise  kreist  der  Brennfleck  ca.  4  mal  in 

der  Minute  um  das  Zentrum. 
In  den  Figuren  3,  4  und  5  ist  der  Einfluss  der 

Magnetfelder  auf  den  Elektronenstrahl  resp.  auf 
den  an  der  Oberfläche  des  Schmelzgutes  4  er- 

5  zeugten  Brennfleck  dargestellt. 
Fig.  3  zeigt  die  Lage  des  Brennfleckes  auf  der 

Oberfläche  des  Schmelzgutes  4,  bei  welchem  der 
Verlauf  des  Elektronenstrahles  nicht  korrigiert  ist. 

In  Fig.  4  wird  der  Elektronenstrahl  durch  die 
io  Gleichfelder  der  Spulen  11  und  12  (X  und  Y  Spule) 

korrigiert,  resp.  zentriert. 
In  Fig.  5  wird  einerseits  der  Brennfleck  durch 

das  Gleichfeld  korrigiert  und  weiter  durch  ein 
Wechselfeld  derart  überlagert,  dass  der  Brennfleck 

15  auf  der  Verdampferquelle-Oberfläche  eine  Rota- 
tionsbewegung  in  Pfeilrichtung  ausführt. 

Die  in  den  Fig.  1  -  5  dargestellte  Ausbildung 
einer  erfindungsgemässen  Vorrichtung,  resp.  sche- 
matisch  dargestellte  Durchführung  eines  erfin- 

20  dungsgemässen  Verfahrens  ist  selbstverständlich 
nicht  auf  diese  beschränkt,  sondern  kann  in  x- 
beliebiger  Art  und  Weise  abgeändert  und  modifi- 
ziert  werden.  Wesentlich  für  das  erfindungsgemäs- 
se  Verfahren  ist,  dass  die  Lage  des  Brennfleckes 

25  auf  einer  Verdampferquelle  mittels  einer  Videoka- 
mera  erfasst  wird,  und  anschliessend  derart  mittels 
zusätzlichen  orthogonal  zueinanderstehenden  Ma- 
gnetspulen  korrigiert  wird,  dass  er  ins  Zentrum  der 
Verdampferquelle  zu  liegen  kommt. 

30 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Führen  und  Zentrieren  eines 
Elektronenstrahles  mittels  einem  zur  Achse 

35  des  Elektronenstrahls  orthogonalen  Magnetfel- 
des  in  einer  Vakuum-Beschichtungsanlagen, 
wobei  der  Elektronenstrahl  in  einer  Vakuum- 
kammer  von  einer  Kathode  zu  einer  Rohmate- 
rialquelle  geführt  und  dort  ein  Brennfleck  er- 

40  zeugt  wird  und  mittels  des  Elektronenstrahles 
die  Oberfläche  der  Rohmaterialquelle  erwärmt 
und  abgeschmolzen  wird  und  die  Rohmaterial- 
quelle  entsprechend  der  Abschmelzung  nach- 
geschoben  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 

45  dass  die  Abweichung  des  mittels  des  Elektro- 
nenstrahles  erzeugten  Brennfleckes  vom  Zen- 
trum  der  Rohmaterialquelle  mittels  einem  Vi- 
deosystem  erfasst  wird  und  die  so  ermittelten 
Signale  für  die  Ausgestaltung  des  Magnetfel- 

50  des  verwendet  werden  für  das  Führen  resp. 
Zentrieren  des  Elektronenstrahles. 

2.  Verfahren.vorzugsweise  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  Anspruch  1, 

55  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwei  gekreuzte 
Magnetspulen  für  das  Zentrieren  des  Elektro- 
nenstrahles  verwendet  werden. 

5 
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3.  Verfahren,  vorzugsweise  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  das  Videosystem  eine  Videokamera  um- 
fasst,  die  auf  die  Stabmitte  resp.  die  Mitte  der  5 
Rohmaterialquelle  ausgerichtet  wird,  und  die 
mit  einem  Bildauswerter  für  die  Detektion  von 
Helligkeitssignalen  auf  der  Oberfläche  der 
Rohmaterialquelle  verbunden  ist,  mittels  wel- 
chem  Helligkeitssignale  über  einem  einstellba-  10 
ren  Schwellwert  detektiert  resp.  erfasst  wer- 
den,  wobei  mittels  dieser  Signale  über  einen 
Rechner  die  Speisegeräte  der  orthogonalen 
Magnetspulen  zum  Zentrieren  des  Elektronen- 
strahles  so  angesteuert  werden,  dass  der  Be-  75 
reich  mit  der  grössten  Helligkeit  auf  der  Ober- 
fläche  der  Rohmaterialquelle  in  die  Mitte  der 
Verdampferquelle  zu  liegen  kommt. 

4.  Verfahren,  vorzugsweise  nach  mindestens  ei-  20 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
für  die  Zentrierung  der  Elektronenstrahl  mit 
reduzierter  Leistung  betrieben  wird,  derart, 
dass  das  Schmelzgut  der  Verdampferquelle  25 
nur  erhitzt  wird,  nicht  aber  verdampft. 

5.  Verfahren,  vorzugsweise  nach  mindestens  ei- 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  -  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  30 
die  Videokamera  schwenkbar  gelagert  ist  für 
das  Nachstellen  resp.  des  Zentrierens  bei  Ver- 
schiebung  der  Rohmaterialquelle. 

6.  Verfahren,  vorzugsweise  nach  mindestens  ei-  35 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  -  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Magnetfeld  durch  ein  mittels  einem  Wech- 
selsignal  erzeugten  rotierenden  Magnetfeld 
überlagert  wird,  zur  Erzeugung  einer  Rotation  40 
des  Elektronenstrahles  um  die  Achse  der  Roh- 
materialquelle  zum  Erzielen  eines  gleichmässi- 
gen  Abschmelzens  der  Rohmaterialquelle. 

7.  Verfahren,  vorzugsweise  nach  mindesten  ei-  45 
nem  der  Ansprüche,  wie  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Achse  der 
Rotationsbewegung  mit  der  Achse  der  Rohma- 
terialquelle  in  Deckung  gebracht  wird. 

50 
8.  Vorrichtung  für  die  Durchführung  des  Verfah- 

rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  einer  Ebene  im  Berei- 
che  des  Elektronenstrahles  Magnetspulen  (11, 
12)  angeordnet  sind,  die  Achsen  (15,  16)  die-  55 
ser  Magnetspulen  (11,  12)  etwa  rechtwinklig 
zur  Achse  (17)  des  Elektronenstrahles  (3)  und 
etwa  rechtwinklig  zueinander  verlaufen;  und 

dass  weiter  ein  Videosystem  vorgesehen  ist, 
umfassend: 

-  eine  Videokamera  (42)  ausserhalb  der 
Vakuumkammer  (1)  angeordnet, 

-  ein  verschliessbares  Fenster  (53)  in  der 
Wand  der  Vakuumkammer  für  Durchsicht 
der  Videokamera  auf  die  Verdampfer- 
quelle  (4),  wobei  die  Achse  der  Videoka- 
mera  im  wesentlichen  auf  den  Mittel- 
punkt  der  Quelle  gerichtet  ist,  und 

-  einen  Bildauswerter  (43),  gekoppelt  mit 
einem  Rechner  (51)  für  das  Steuern  der 
Speisung  (44,  45)  der  Magnetspulen  (1  1  , 
12). 

6 
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