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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Magnetron-Zerstäu- 
bungskathode  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1 
angegebenen  Art. 

Eine  derartige  Magnetron-Zerstäubungskatho- 
de  ist  Bestandteil  einer  Vorrichtung  zur  Beschich- 
tung  von  Substraten,  wobei  das  jeweilige  Beschich- 
tungsmaterial,  vorliegend  das  Targetmaterial,  aus 
der  Gasphase  auf  den  zu  beschichtenden  Substra- 
ten  abgeschieden  wird.  Das  Targetmaterial  wird 
durch  Zerstäubung  in  die  Gasphase  überführt.  Bei 
diesem  Zerstäubungsprozeß  wird  durch  lonenbe- 
schuß  des  Targets  Material  aus  dem  Target  her- 
ausgeschlagen.  Die  für  den  Zerstäubungsprozeß 
benötigten  Ionen  werden  üblicherweise  durch  Zu- 
sammenstöße  von  Gasatomen  und  Elektronen  in 
einer  Glimmentladung  erzeugt  und  mit  Hilfe  eines 
elektrischen  Feldes  in  das  die  Kathode  bildende 
Target  hinein  beschleunigt.  Die  an  geeigneter  Stel- 
le  angeordneten  Substrate  fangen  die  aus  dem 
Targetmaterial  herausgeschlagenen  Atome  auf  und 
werden  so  mit  dem  Targetmaterial  beschichtet. 

Bei  der  in  Rede  stehenden  Magnetron-Zerstäu- 
bungskathode  wird  ein  magnetisches  Feld  dazu 
verwendet,  das  Glimmentladungsplasma  einzu- 
schließen  und  damit  die  Bahnlänge  der  Elektronen 
zu  verlängern,  so  daß  die  Zusammenstoßrate  zwi- 
schen  Gasatomen  und  Elektronen  erhöht  wird.  Da- 
durch  ergibt  sich  eine  höhere  Zerstäubungsaus- 
beute  als  bei  Vorrichtungen,  die  ohne  magnetische 
Begrenzung  arbeiten.  Außerdem  läßt  sich  der  Zer- 
stäubungsprozeß  bei  wesentlich  geringerem  Gas- 
druck  ausführen. 

Eine  Besonderheit  der  eingangs  genannten, 
aus  der  EP-A-01  05407  bekannten  Magnetron-Zer- 
stäubungskathode  besteht  in  der  mäanderförmigen 
Ausgestaltung  des  Magnetsystems,  durch  das  ein 
Entladungsbereich  auf  der  Targetoberfläche  festge- 
legt  ist,  das  durch  eine  mäanderförmige,  geschlos- 
sene  Schleife  gebildet  ist.  Durch  den  mäander- 
oder  schlagenförmigen  Verlauf  der  Eräosionszone 
kann  praktisch  eine  beliebig  große  Targetfläche 
erreicht  werden.  Außerdem  können  die  Magnetpole 
so  nahe  aneinandergerückt  werden,  daß  die  Target- 
erosion  sehr  gleichmäßig  und  wesentlich  breiter 
verläuft  als  bei  den  bekannten  kreis-  oder  ringför- 
migen  Targeterosionszonen  bekannter  Kathoden. 
Die  mäanderförmige  Ausgestaltung  des  Magnetsy- 
stems  führt  zu  dem  zu  einer  Erhöhung  des  Target- 
nutzungsgrades  und  der  Beschichtungsrate,  da  na- 
hezu  die  gesamte  Targetoberfläche  zur  Erosions- 
zone  wird.  Bei  dieser  bekannten  Magnetron-Zer- 
stäubungskathode  mit  mäanderförmig  ausgestalte- 
tem  Magnetsystem  erfolgt  die  Kühlung  der  Target- 
platte  sowie  des  Magnetsystems  dadurch,  daß 
auch  die  Kühlflüssigkeit  den  mäanderförmigen 
Weg  durch  die  Kühlkammer  zurücklegt  und  zudem 

nicht  direkt  im  Eingriff  mit  der  Rückseite  der  Tar- 
getplatte  steht,  sondern  von  dieser  durch  eine  Kup- 
ferplatte  getrennt  ist. 

Aus  der  DE-A-2  707  144  ist  eine  Kathoden- 
5  Zerstäubungseinrichtung  bekannt,  bei  der  ein  plat- 

tenförmiges  Permanentmagnetsystem  an  der 
Rückseite  eines  plattenförmigen  Trägerkörpers 
ohne  Zwischenschaltung  einer  zusätzlichen  Platte 
direkt  angeordnet  ist,  was  eine  Kühlung  der  Target- 

io  platte  ermöglicht. 
Aus  der  DE-A-2  735  525  ist  eine  Kathodenan- 

ordnung  mit  Targetzerstäubungsanlage  bekannt, 
bei  der  ein  plattenförmiger  Trägerkörper  eine  Aus- 
nehmung  aufweist,  die  von  der  Targetplatte  abdich- 

75  tend  abgedeckt  ist,  wobei  die  Targetplatte  vollflä- 
chig  gekühlt  ist. 

Aus  der  DE-A-3  519  907  ist  eine  Targetplatte 
für  eine  Kathodenzerstäubungseinrichtung  bekannt, 
die  entlang  einer  Mittellinie  der  zu  zerstäubenden 

20  Fläche  eine  Befestigungsschiene  aufweist,  um  ein 
Abheben  der  Targetplatte  von  der  gekühlten  Unter- 
lage  zu  verhindern. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  be- 
steht  darin,  eine  Magnetron-Zerstäubungskathode 

25  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die  eine 
effiziente  Kühlung  der  Targetplatte  sowie  des  Ma- 
gnetsystems  ermöglicht. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  kenn- 
zeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1. 

30  Demnach  besteht  ein  wesentlicher  Aspekt  der 
Erfindung  in  einem  effizienten  Kühlsystem,  bei  wel- 
chem  das  Kühlfluid  die  großflächig  ausgebildete 
Kühlkammer  im  wesentlichen  laminar  und  über  den 
gesamten  Querschnitt  von  einem  Ende  zum  ande- 

35  ren  möglichst  gleichmäßig  durchströmt. 
Weiterhin  wird  durch  die  erfindungsgemäße 

Ausbildung  des  Kühlsystems  durch  Anwendung 
der  Merkmale  der  Ansprüche  2  und  3  die  Target- 
platte  praktisch  vollflächig  und  gleichmäßig  ge- 

40  kühlt,  so  daß  sich  dadurch  Kathodenleistungen  von 
über  30  W/cm2  anstelle  der  bisher  realisierbaren  10 
bis  maximal  15  W/cm2  verwirklichen  lassen.  Durch 
die  erfindungsgemäß  vorgeschlagene  Kühlfluidfüh- 
rung  in  der  Kühlmittelkammer  läßt  sich  eine  im 

45  wesentlichen  laminare  Fluidströmung,  welche  sich 
im  gesamten  Bereich  der  Kammer  einstellt,  errei- 
chen,  so  daß  sich  keine  "toten"  Zonen  mit  prak- 
tisch  stillstehendem  Fluid  bilden  können.  Die  lami- 
nare  Kühlfluidströmung  erlaubt  die  Anwendung  ei- 

50  nes  Überdrucks  für  das  Kühlfluid  von  weniger  als 
0,5  bar,  so  daß  Targetverwerfungen  oder  Rißbildun- 
gen  im  Targetmaterial  ausgeschlossen  sind. 

Die  Schichtdicke  des  die  Kühlkammer  durch- 
strömenden  Fluids  kann  wegen  der  laminaren  Strö- 

55  mungsverhältnisse  relativ  gering  gewählt  werden, 
vorteilhafterweise  etwa  2  bis  4  mm  dick,  was  wie- 
derum  insofern  von  Vorteil  ist,  als  das  plattenförmi- 
ge  Magnetsystem  der  Targetplatte  sehr  nahe  zu 
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liegen  kommt.  Durch  die  Plattenform  des  Magnet- 
systems  kann  dieses  vollflächig  am  Kühlkammer- 
boden  anliegen,  wodurch  es  ebenfalls  durch  das 
die  Kammer  durchströmende  Fluid  ausreichend 
gekühlt  wird. 

Aus  Vorstehendem  wird  deutlich,  daß  die  erfin- 
dungsgemäße  Magnetron-Zerstäubungskathode  mit 
wesentlich  höherer  Leistung  betrieben  werden  kann 
als  eine  solche  herkömmlicher  Bauart,  so  daß  auf- 
grund  der  wesentlich  erhöhten  Beschichtungsrate 
eine  Mehrzahl  von  Werkstücken  oder  ein  größeres 
Werkstück,  als  es  nach  dem  Stand  der  Technik 
möglich  wäre,  gleichzeitig  mit  nur  einer  einzigen 
erfindungsgemäß  ausgebildeten  Kathode  beschich- 
tet  werden  kann. 

Vorteilhafterweise  ist  im  Dichtungsrandbereich 
von  Targetplatte  und  plattenförmigem  Trägerkör- 
per,  also  im  Dichtungsbereich 
Kühlkammer/Vakuum  eine  Leckdetektoreinrichtung 
vorgesehen,  die  im  einfachsten  Falle  aus  einer 
einzigen  Durchgangsbohrung  im  Trägerkörper  be- 
steht,  die  zwischen  einem  äußeren  und  einem  mit 
Abstand  parallel  dazu  liegenden  inneren  Dichtring 
im  Randbereich  des  Kühlsystems  mündet,  welche 
an  eine  Vakuumpumpe  angeschlossen  ist. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  die  Targetplatte 
mit  dem  Trägerkörper  mittels  Klammern  in  Form 
von  Schraubzwingen  zusammenzuspannen.  Spann- 
vorrichtungen  dieser  Art  gestatten  die  Einstellung 
eines  geeigneten  Anpreßdruckes  der  Targetplatte 
an  den  Trägerkörper.  Da  es  möglich  ist,  die 
Spannschrauben  der  Spannvorrichtung  auf  der 
Rückseite  der  Targetplatte  anzuordnen,  also  abge- 
wandt  von  der  zu  zerstäubenden  Oberfläche,  wer- 
den  diese  nicht  mit  Targetmaterial  beschichtet,  was 
der  Stabilisierung  des  Plasmas  zugute  kommt. 

Vor  allem  bei  großflächigen  Targetplatten  ist  es 
von  Vorteil,  außerhalb  des  eigentlichen  Entladungs- 
bereiches,  jedoch  im  Bereich  der  Targetmitte, 
Spannschrauben  od.dgl.  vorzusehen,  um  dadurch 
eine  Aufwölbung  der  Targetplatte  zu  vermeiden. 

Weitere  Merkmale  und  vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  der  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Magnetron-Zerstäubungskathode  gehen  aus  den 
Unteransprüchen  sowie  aus  der  nachstehenden  Be- 
schreibung  eines  in  den  Figuren  1  bis  6  der  Zeich- 
nung  dargestellten,  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  hervor.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Aufsicht  auf  die  mäanderförmig 
verlaufende  Erosionszone  der  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildeten  Zerstäu- 
bungskathode  in  schematischer  Dar- 
stellung; 

Fig.  2  eine  Aufsicht  auf  ein  plattenförmiges 
Permanentmagnetsystem  zur  Erzeu- 
gung  der  mäanderförmigen  Erosions- 
zone  gemäß  Fig.  1  ; 

Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  die  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildete  Magnetron- 
Zerstäubungskathode; 

Fig.  4  eine  Aufsicht  auf  den  Trägerkörper 
5  der  Magnetron-Zerstäubungskathode 

nach  Fig.  3; 
Fig.  5  einen  Schnitt  durch  ein  Anschlußele- 

ment  für  die  Zu-  und  Ableitung  des 
Kühlfluids  zu  der  Kühlmittelkammer, 

io  und 
Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  Targetplatte 

und  den  Trägerkörper  in  deren  zentra- 
lem  Bereich. 

Die  erfindungsgemäß  ausgebildete  Magnetron- 
15  Zerstäubungskathode  besteht,  wie  aus  den  Figuren 

1  bis  3  ersichtlich,  aus  der  Targetplatte  10,  aus 
deren  Erosionszone  11  das  Material  zerstäubt  wird, 
dem  Magnetsystem  12  (Fig.  2  und  3)  und  dem 
zwischen  diesen  angeordneten  plattenförmigen 

20  Trägerkörper  13. 
Wie  aus  Fig.  2  hervorgeht,  umfaßt  das  Magnet- 

system  12  einen  innenliegenden  Magnetpol,  den 
magnetischen  Südpol  14,  und  einen  äußeren  Ma- 
gnetpol,  den  magnetischen  Nordpol  15.  Der  innen- 

25  liegende  Südpol  14  besteht  aus  einem  längs  der 
Mittellinie  angeordneten  Mittelbalken  16,  von  wel- 
chem  sich  die  in  gleichmäßigen  Abständen  vonein- 
ander  angeordneten  Zungen  17  rechtwinklig  nach 
außen  erstrecken.  Der  außenliegende  Magnetnord- 

30  pol  15  beseht  aus  einem  rechteckigen  Rahmen  18, 
von  dessen  beiden  Längsseiten  sich  rechtwinklig 
die  Zungen  19  nach  innen  erstrecken,  welche  je- 
weils  so  angeordnet  sind,  daß  sie  zwischen  je  zwei 
Zungen  17  des  Südpols  14  liegen. 

35  Infolge  dieser  Anordnung  bzw.  Ausbildung  der 
beiden  Magnetpole  14  und  15  erreicht  man  einen 
mäanderförmigen  Verlauf  des  sich  zwischen  den 
Magnetpolen  ausbildenden,  praktisch  flächendek- 
kenden  Magnetfeldes.  Die  beiden  Magnetpole  14 

40  und  15  sind  im  wesentlichen  gleich  stark,  und  zwar 
in  der  Größenordnung  von  einigen  Millimetern  bis 
etwa  2  cm.  Außerdem  sind  die  beiden  Pole  über 
eine  plattenförmige  Magnetbrücke  20  miteinander 
gekoppelt. 

45  Entsprechend  dem  mäanderförmigen  Magnet- 
feld  ist  die  Erosionszone  11  ausgebildet  (Fig.  1), 
welche  den  weitaus  größten  Teil  der  Targetplatte 
10  abdeckt.  Vom  Magnetfeld  nicht  erfaßt  ist  ledig- 
lich  ein  schmaler,  außenliegender  Randbereich  R 

50  und  ein  längs  der  Mittellinie  liegender  zentraler 
Bereich  M,  der  beim  Zerstäubungsprozeß  nicht  be- 
einflußt  wird,  so  daß  dortselbst  die  Spannschrauben 
21  angeordnet  sein  können,  mit  welchen  die  Tar- 
getplatte  10  mit  dem  unter  dieser  liegenden  Träg- 

55  erkörper  13  fluiddicht  verschraubt  ist,  wie  dies  in 
Fig.  6  dargestellt  ist. 

Entlang  der  äußeren  Längskanten  sind  die  Tar- 
getplatte  10  und  der  plattenförmige  Trägerkörper 

3 
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13  mittels  einer  Spannvorrichtung  22,  welche  aus 
Schraubzwingen  23  besteht,  miteinander  verbun- 
den.  Jede  Schraubzwinge  23  besteht  aus  einer 
Profilschiene  24,  in  deren  unterem,  der  Targetplatte 
10  abgekehrten  Schenkel  25  mehrere  Spann-  5 
schrauben  26  angeorndet  sind,  um  die  beiden  Plat- 
ten  mit  der  notwendigen  Spannung  zusammenzu- 
spannen.  Auf  der  Vorderseite  des  Trägerkörpers 
13  befindet  sich  eine  rechteckige  Mulde,  welche 
die  Kühlkammer  27  bildet,  die  vollflächig  durch  die  10 
Targetplatte  10  abgedeckt  ist.  Der  Hohlraum  der 
Kühlkammer  27  wird  von  einem  Kühlfluid  durch- 
strömt,  welches  einerseits  die  Targetplatte  10  und 
andererseits  die  rückseitig  am  Trägerkörper  13  an- 
geschlossene  Magnetsystemplatte  12  kühlt.  75 

Wie  aus  Fig.  3  und  4  erkennbar,  befinden  sich 
zu  Dichtzwecken  im  Randbereich  des  Trägerkör- 
pers  13  randparallel  zwei  Nuten  28  und  29,  in 
welche  die  beiden  Dichtringe  30  und  31  eingelegt 
sind,  die  bei  festgespannter  Targetplatte  10  einen  20 
dichten  Abschluß  der  Kühlkammer  27  nach  außen 
gewährleisten.  Weiterhin  ist  eine  Leckdetektorein- 
richtung  vorgesehen,  welche  aus  einer  zwischen 
den  Dichtringen  30  und  31  angeordneten  Nut  32, 
einem  in  diese  einmündenden  Verbindungskanal  25 
33,  einer  Verbindungsleitung  34,  einer  Druckmeß- 
vorrichtung  und  einer  Vakuumpumpe  besteht. 

Die  Zuführung  und  die  Ableitung  des  die  Kühl- 
kammer  27  durchströmenden  Kühlfluids  erfolgt  mit- 
tels  der  Anschlußelemente  35,  welche  an  einander  30 
gegenüberliegenden  Seiten  und  seitlich  der  Ma- 
gnetsystemplatte  12  mit  dem  Trägerkörper  13  auf 
dessen  Rückseite  verbunden  sind. 

Wie  Fig.  5  zeigt,  befindet  sich  in  den  Anschluß- 
elementen  35  eine  Vielzahl  von  vom  Eintritts-  bzw.  35 
Austrittskanal  36  ausgehenden,  sich  verzweigenden 
Kanälen  37,  deren  Endverzweigungen  38  an  den  in 
die  Kühlkammer  27  mündenden  Durchtrittsöffnun- 
gen  39  im  Trägerkörper  13  enden.  Die  Anschluß- 
elemente  35  sind  mit  den  Zuführungs-  bzw.  Abfüh-  40 
rungsleitungen  40  bzw.  41  verbunden,  durch  die 
das  Kühlfluid  zugeführt  bzw.  abgeführt  wird.  Durch 
die  symmetrische  Verzweigung  der  Kanäle  37  und 
die  Vielzahl  der  in  einer  Reihe  angeordneten  Ein- 
bzw.  Austrittsöffnungen  39  wird  erreicht,  daß  das  45 
Kühlfluid  die  Kühlkammer  27  in  gleichmäßigem, 
weitgehend  laminarem  Strom  durchströmt.  Um 
günstige  Strömungsverhältnisse  zu  erhalten,  sollte 
die  lichte  Höhe  der  Kühlkammer  27  zwischen  1  bis 
10  mm,  vorzugsweise  jedoch  2  bis  4  mm,  betra-  50 
gen. 

Patentansprüche 

1.  Magnetron-Zerstäubungskathode  mit  einer  Tar-  55 
getplatte  (10)  aus  dem  zu  zerstäubenden  Ma- 
terial,  welche  mit  einem  plattenförmigen  Träg- 
erkörper  (13)  aus  nichtmagnetischem  Material 

verbunden  ist,  mit  einer  von  einem  Kühlfluid  zu 
durchström,  zwischen  dem  Trägerkörper  (13) 
und  der  Target-Henden  platte  (10)  angeordne- 
ten  Kammer  (27),welche  von  einer  Ausneh- 
mung  im  Trägerkörper  (13)  gebildet  ist  und 
welche  ein  unterhalb  der  Targetplatte  (10)  an- 
geordnetes  plattenförmiges  Permanentmagnet- 
system  (12)  aufweist,  das  zur  Erzeugung  eines 
mäanderförmigen  Magnetfelds,  welches  sich 
im  wesentlichen  vollflächig  und  gleichmäßig 
über  die  gesamte  Targetplattenfläche  er- 
streckt,  ineinander  greifende  Polzungen  (17, 
19)  unterschiedlicher  Polarität  umfaßt,  die 
gleichmäßig  voneinander  beabstandet  sind  und 
sich  von  einem  äußeren  rechteck-  oder  rah- 
menförmigen  Magnetpol  (15)  nach  innen  bzw. 
von  einem  innenliegenden  balkenförmigen  Ma- 
gnetpol  (15)  erstrecken,  und  mit  an  dem  recht- 
eckigen,  plattenförmigen  Trägerkörper  (13)  an 
zwei  einander  gegenüberliegenden  Seiten  be- 
festigten  Anschlußelementen  (35),  welche  ei- 
nerseits  über  Öffnungen  (39)  mit  der  von  ei- 
nem  Kühlfluid  zu  durchström  Kammer  (27)  und 
andererseits  mit  einer  Kühlfluid-Henden 
zuführungs-  bzw.  -abführungsleitung  (40,  41) 
verbunden  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  die  Kammer  (27)  bildende  Ausnehmung  im 
Trägerkörper  (13)  von  der  Targetplatte  (10) 
dichtend  abgedeckt  ist,  wobei  die  Targetplatte 
(10)  an  der  Vorderseite  des  Trägerkörpers  (13) 
anliegt,  an  dessen  Rückseite  das  Permanent- 
magnetsystem  (12)  anliegt,  daß  sich  der  bal- 
kenförmige  Magnetpol  (16)  längs  der  Mittelli- 
nie  des  Permanentmagnetsystems  (12)  er- 
streckt  und  sich  nach  außen  erstreckende  Pol- 
zungen  (17)  aufweist,  und  daß  die  Anschlußele- 
mente  (35)  ein  sich  vom  Einlaß-  bzw.  Auslaß- 
kanal  (36)  ausgehendes,  sich  verzweigendes 
Kanalsystem  (37)  aufweisen,  dessen  Endver- 
zweigungen  (38)  in  eine  Vielzahl  von  in  regel- 
mäßigen  Abständen  voneinander  angeordneten 
Durchtrittsöffnungen  (39)  in  dem  Trägerkörper 
(13)  münden. 

2.  Magnetron-Zerstäubungskathode  nach  An- 
spruch  1,  gekennzeichnet  durch  eine  Leckde- 
tektoreinrichtung,  welche  im  Dichtungsrandbe- 
reich  von  Targetplatte  (10)  und  Trägerörper 
(13)  angeordnet  ist. 

3.  Magnetron-Zerstäubungskathode  nach  An- 
spruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Leckdetektoreinrichtung  aus  einer  zwischen 
zwei  Dichtungsringen  (30,  31)  liegenden  Nut 
(32),  wobei  die  Dichtungsringe  (30,  31)  parallel 
zueinander  und  entlang  des  Randes  der  Trä- 
gerplatte  (13)  angeordnet  sind,  und  einem  in 
die  Nut  (32)  einmündenden,  mit  einer  Vakuum- 

4 
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leitung  (34)  verbundenen  Kanal  (33)  und  einer 
Druckmeßvorrichtung  besteht. 

4.  Magnetron-Zerstäubungskathode  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Targetplatte  (10)  mit  dem  platten- 
förmigen  Trägerkörper  (13)  im  Dichtungsrand- 
bereich  mittels  einer  aus  Schraubzwingen  (23) 
od.dgl.  bestehenden  Spannvorrichtung  (22) 
verbunden  ist. 

5.  Magnetron-Zerstäubungskathode  nach  An- 
spruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Targetplatte  (10)  mit  dem  plattenförmigen 
Trägerkörper  (13)  im  zentralen  Bereich  (M) 
zusätzlich  mittels  mehrerer  Spannschrauben 
(21)  verbunden  ist,  welche  durch  Bohrungen  in 
der  Targetplatte  hindurch  in  Gewindebohrun- 
gen  in  dem  Trägerkörper  (13)  eingeschraubt 
sind,  welche  sich  über  dem  sich  längs  der 
Mittellinie  liegenden  Magnetpolbalken  (16)  bef- 
inden. 

6.  Magnetron-Zerstäubungskathode  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  lichte  Höhe  der  Kühlkammer  (27) 
zwischen  1  und  10mm,  vorzugsweise  etwa  zwi- 
schen  2  und  4  mm  beträgt. 

Claims 

1.  Magnetron  atomizing  cathode  with  a  target 
plate  (10)  which  is  made  of  the  material  to  be 
atomised  and  which  is  connected  with  a  plate- 
shaped  carrier  body  (13)  of  non-magnetic  ma- 
terial,  and  with  a  Chamber  (27)  through  which  a 
cooling  fluid  is  to  flow  and  which  is  situated 
between  the  carrier  body  (13)  and  the  target 
plate  (10)  and  which  is  formed  by  a  recess  in 
the  carrier  body  (13)  and  whichhas  a  plate- 
shaped  permanent  magnet  System  (12) 
whichis  situated  underneath  the  target  plate 
(10)  and  which  inorder  to  generate  a  wave- 
form  magnetic  field  which  largely  extends 
evenly  over  the  entire  surface  of  the  target 
plate,  includes  pole  tongues  (17,19)  of  different 
polarity  which  engage  one  another  and  which 
are  positioned  at  an  even  distance  apart  and 
which  extend  from  an  outer  rectangular  or 
frame-shaped  magnet  pole  (15)  towards  the 
inside  or  extend  from  an  internally  situated 
beam-shaped  magnet  pole  (15),  and  which  are 
connected  with  connection  elements  (35) 
which  are  affixed  at  two  opposite  sides  to  the 
rectangular  beam-shaped  carrier  body  (13)  and 
which  are  connected  on  the  one  hand  via  ap- 
ertures  (39)  with  the  Chamber  (27)  through 
which  a  cooling  fluid  is  to  flow  and  on  the  other 

hand  with  a  cooling  fluid  feed  and  discharge 
pipe(40,41),  characterized  by  the  fact  that  the 
recess  forming  the  Chamber  (27)  is  hermetical- 
lycover  ed  in  the  carrier  body  (13)by  the  target 

5  plate(10),  the  said  target  plate  (10)resting 
against  the  front  of  the  carrier  body  (13), 
against  the  rear  of  which  the  permanent  mag- 
net  system(12)rests,and  that  the  beam-shaped 
magnet  pole  (16)  extends  along  the  medianline 

io  of  the  permanent  magnet  system(12)and  has 
pole  tongues(17)extending  to  wards  the  out- 
side,  and  that  the  connecitng  elements(35) 
have  a  ramified  Channel  system(37)  which- 
starts  from  the  inlet  or  outlet  channel(36)and  of 

is  which  the  end  branches(38)lead  into  a  nu  mber 
of  passage  apertures(39)in  the  carrier  body(13) 
which  are  situated  at  even  distances  from  one 
another. 

20  2.  Magnetron  atomizing  cathode  in  accordance 
with  Claim  1  .characterized  by  a  leakage  detec- 
tor  device  situated  in  the  sealing  edge  zone  of 
the  target  plate  (10)  and  the  carrier  body  (13). 

25  3.  Magnetron  atomizing  cathode  in  accordance 
with  Claim  2,characterized  by  the  fact  that  the 
leakage  detector  device  consists  of  a  groove- 
(32)  situated  between  two  sealing  rings(30,31), 
the  said  sealing  rings(30,31)  being  parallel  to 

30  each  other  and  positioned  along  the  edge  of 
the  carrier  plate(13),and  of  a  channel(33)which 
leads  into  the  groove(32)  and  which  is  con- 
nected  with  a  vacuum  pipe(34),and  of  a  pres- 
sure  measuring  device. 

35 
4.  Magnetron  atomizing  cathode  in  accordance 

with  one  of  Claims  1-3,  characterized  by  the 
fact  that  the  target  plate  (10)is  connected  with 
the  plate-shaped  carrier  body  (13)in  the  seal- 

40  ing  edge  zone  by  means  of  a  clamping  device 
(22)  consisting  of  screw  clamps  (23)or  the  like. 

5.  Magnetron  atomizing  cathode  in  accordance 
with  Claim4,characterized  by  the  fact  that  the 

45  target  plate  (10)  is  additionally  connected  with 
the  plate-shaped  carrier  body(13)  in  the  central 
zone(M)by  a  number  of  straining  screws  (21) 
passing  through  the  target  plate  and  screwed 
into  threaded  borings  in  the  carrier  body  which 

50  are  situated  above  the  beam-shaped  magnet 
pole  (16)  situated  along  the  median  line. 

6.  Magnetron  atomizing  cathode  in  accordance 
with  any  one  of  Claims  1-5,characterized  by 

55  the  fact  that  the  clearance  height  of  the  cooling 
Chamber  (27)  is  between  1  and  10  mm  and 
preferably  between  approximately  2  and  4 
mm. 

5 
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Revendicatlons 

1.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  compor- 
tant  une  plaque  cible  (10)  constituee  par  le 
materiau  ä  pulveriser,  qui  est  reliee  ä  un  Sup- 
port  (13)  en  forme  de  plaque,  constitue  par  un 
materiau  non  magnetique,  une  chambre  (27) 
disposee  entre  le  support  (13)  et  la  plaque 
cible  (10),  destinee  ä  etre  traversee  par  un 
fluide  refrigerant  et  qui  est  formee  par  un  evi- 
dement  dans  le  support  (13),  et  qui  comporte 
un  Systeme  d'aimant  permanent  (12)  en  forme 
de  plaque  dispose  sous  la  plaque  cible  (10), 
qui,  pour  produire  un  champ  magnetique  en 
forme  de  meandres  qui  s'etend  sensiblement 
uniformement  sur  toute  la  surface  de  la  plaque 
cible,  comporte  des  languettes  polaires  (17, 
19)  de  polarite  differente,  qui  penetrent  les 
unes  dans  les  autres,  qui  sont  ä  egale  distance 
les  unes  des  autres  et  qui  s'etendent  vers 
l'interieur  depuis  un  pole  magnetique  externe 
(15)  rectangulaire  ou  en  forme  de  cadre  ou 
depuis  un  pole  magnetique  (16)  en  forme  de 
barre  situe  ä  l'interieur,  et  des  elements  de 
raccordement  (35)  fixes  sur  deux  cotes  oppo- 
ses  sur  le  support  (13)  rectangulaire  en  forme 
de  plaque,  qui  sont  relies  d'un  cote  par  des 
ouvertures  (39)  ä  la  chambre  (27)  qui  doit  etre 
traversee  par  un  fluide  refrigerant  et  de  l'autre 
cote  ä  une  conduite  d'amenee  ou  d'evacuation 
de  fluide  refrigerant  (40,41),  caracterisee  en  ce 
que  l'evidement  formant  la  chambre  (27)  dans 
le  support  (13)  est  recouvert  de  maniere  etan- 
che  par  la  plaque  cible  (10),  la  plaque  cible 
(10)  reposant  sur  le  cote  anterieur  du  support 
(13),  sur  le  cote  dorsal  duquel  repose  le  Syste- 
me  d'aimant  permanent  (12),  en  ce  que  le  pole 
magnetique  (16)  en  forme  de  barre  s'etend  sur 
Taxe  du  Systeme  d'aimant  permanent  (12)  et 
comporte  des  languettes  polaires  (17)  qui 
s'etendent  vers  l'exterieur,  et  en  ce  que  les 
elements  de  raccordement  (35)  comportent  un 
Systeme  de  canaux  (37)  qui  se  ramifie  depuis 
le  canal  d'entree  ou  de  sortie  (36)  et  dont  les 
ramifications  terminales  (38)  debouchent  dans 
une  multiplicite  d'ouvertures  de  passage  (39) 
situees  ä  egale  distance  les  unes  des  autres 
dans  le  support  (13). 

rainure  (32)  situee  entre  deux  anneaux  d'etan- 
cheite  (30,  31),  les  anneaux  d'etancheite 
(30,31)  etant  disposes  parallelement  Tun  ä 
l'autre  et  le  long  du  bord  du  support  (13),  en 

5  un  canal  (33)  debouchant  dans  la  rainure  (32) 
et  relie  ä  une  conduite  ä  vide  (34)  et  en  un 
dispositif  manometrique. 

4.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  selon 
io  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en 

ce  que  la  plaque  cible  (10)  est  reliee  au  sup- 
port  (13)  en  forme  de  plaque  dans  le  domaine 
du  bord  d'etancheite  au  moyen  d'un  dispositif 
de  serrage  (22)  consistant  en  serre-joints  ä 

is  collet  (23)  ou  analogues. 

5.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  selon  la 
revendication  4,  caracterisee  en  ce  que  la  pla- 
que  cible  (10)  est  reliee  en  outre  au  support 

20  (13)  en  forme  de  plaque  dans  le  domaine 
central  (M)  au  moyen  de  plusieurs  vis  de  ser- 
rage  (21)  qui  sont  vissees  par  des  alesages  de 
la  plaque  cible  dans  des  alesages  taraudes  du 
support  (13)  qui  se  trouvent  au-dessus  de  la 

25  barre  formant  pole  magnetique  (16)  situee  le 
long  de  Taxe. 

6.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  5,  caracterisee  en 

30  ce  que  la  hauteur  interieure  de  la  chambre  de 
refroidissement  (27)  est  comprise  entre  1  et  10 
mm,  de  preference  entre  2  et  4  mm  environ. 

35 

40 

45 

2.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  selon  la  50 
revendication  1,  caracterisee  par  un  dispositif 
de  detection  de  fuites  qui  est  prevu  dans  le 
domaine  du  bord  d'etancheite  de  la  plaque 
cible  (10)  et  du  support  (13). 

55 
3.  Cathode  de  pulverisation  magnetron  selon  la 

revendication  2,  caracterisee  en  ce  que  le  dis- 
positif  de  detection  de  fuites  consiste  en  une 

6 
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