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©  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  Substraten. 
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©  Bei  einer  Vorrichtung  (Fig.  1)  zum  Beschichten 
von  Substraten  in  einer  eine  Kathodenanordnung 
(23)  aufweisenden  Vakuumkammer  (2),  der  evakuier- 
bare  Isolierkammern  (3,  4)  vor-  und  nachgeschaltet 
sind,  wobei  die  einzelnen  Kammern  (2,  3,  4)  durch 
Schleusen  (5,  6)  voneinander  trennbar  sind  und  mit 
einer  in  die  Beschichtungskammer  (2)  einmünden- 
den  Leitung  (24)  zum  Einspeisen  eines  oder  mehre- 
rer  Prozeßgase  und  mit  auf  Schienen  und/oder  Rol- 
len  gehalten  und  geführten,  durch  die  einzelnen 
Kammern  (2,  3,  4)  hindurchbewegbaren  Transportge- 
stellen  (7  bis  10)  zur  Aufnahme  der  zu  beschichten- 
den  Substrate  (11  bis  14)  sind  eine  oder  mehrere 
Bypassleitungen  (26,  27)  vorgesehen,  die  jeweils  die 
Beschichtungskammer  (2)  mit  der  ihr  vor-  oder  nach- 
geschalteten  Isolierkammer  (3  bzw.  4)  verbinden, 
wobei  in  jede  Bypassleitung  (26,  27)  ein  Absperror- 
gan  oder  Ventil  (28  bzw.  29)  eingeschaltet  ist,  über 
das  ein  Druckausgleich  zwischen  den  Kammern  (2,  3 
bzw.  2,  4)  steuerbar  ist.  Durch  einen  auf  diese  Weise 
durchgeführten  Druckausgleich  wird  die  bei  einem 
Reaktivprozeß  für  die  Stabilität  des  Prozesses  und 
für  gleichbleibende  Schichteigenschaften  unbedingt 
erforderliche  Konstanz  der  Gaskonzentrationen  und 
während  des  dynamischen  Anlagenbetriebs  automa- 
tisch  gewährleistet. 
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Vorrichtung  zum  Beschichten  von  Substraten 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Be- 
schichten  von  Substraten  in  einer  eine  Kathodenan- 
ordnung  oder  eine  Verdampferanordnung  aufwei- 
senden  Vakuumkammer,  der  evakuierbare  Isolier- 
kammern  vor-  und  nachgeschaltet  sind,  wobei  die 
einzelnen  Kammern  durch  Schleusen  voneinander 
trennbar  sind,  mit  einer  in  die  Beschichtungskam- 
mer  einmündenden  Leitung  zum  Einspeisen  eines 
oder  mehrerer  Prozeßgase  sowie  mit  auf  Schienen 
und/oder  Rollen  gehalten  und  geführten,  durch  die 
einzelnen  Kammern  hindurchbewegbaren  Trans- 
portgestellen  zur  Aufnahme  der  zu  beschichtenden 
Substrate. 

Es  ist  eine  Vorrichtung  der  in  Frage  stehenden 
Art  bekannt  (EP  00  28  690),  bei  der  vor  und  hinter 
einer  zentralen  Beschichtungskammer  jeweils  meh- 
rere  Isolierkammern  angeordnet  sind,  wobei  alle 
Kammern  über  Schleusen  in  Verbindung  stehen. 
Die  Transportgestelle  für  die  Halterung  der  platten- 
förmigen  Werkstücke  bestehen  aus  lotrecht  ange- 
ordneten  Tafeln,  die  jeweils  mit  einem  Fußteil  aus- 
gestattet  sind,  das  Rollen  oder  Gleitschuhe  auf- 
weist,  die  in  einem  Schienenstrang  oder  Förder- 
band  laufen,  das  auf  dem  Boden  der  Kammern 
verlegt  ist.  Die  Schleusen,  die  die  einzelnen  Kam- 
mern  voneinander  trennen,  sind  als  rechteckige 
Klappen  ausgebildet  und  so  bemessen,  daß  die 
lotrecht  stehenden,  tafelförmigen  Halter  oder  Ge- 
stelle  mit  den  an  diesen  anliegenden  Werkstücken, 
beispielsweise  Glasscheiben,  gerade  durch  die  von 
den  Klappen  freigegebenen  rechteckigen  Öffnun- 
gen  in  den  die  Kammern  abtrennenden  Wände 
hindurchbewegbar  sind.  Der  Transport  der  Werk- 
stücke  erfolgt  schrittweise,  d.h.  wenn  alle  auf  dem 
Schienenstrang  gelagerten  Gestelle  oder  Halter 
gleichzeitig  jeweils  um  eine  Kammer  weiterbewegt 
sind,  schließen  alle  Klappen  die  Kammern  herme- 
tisch  ab,  und  die  Gestelle  mit  den  Werkstücken 
verweilen  in  den  jeweiligen  Kammern  für  die  Dauer 
eines  Beschichtungsvorganges.  Die  Einschleus- 
und  Ausschleuskammern  stehen  ebenso  wie  die 
Beschichtungskammer  mit  Vakuumpumpen  in  Ver- 
bindung,  so  daß  der  Druck  in  den  Kammern  auf 
gleichem  Niveau  gehalten  werden  kann.  Diese  Vor- 
richtung  hat  den  Nachteil,  daß  bei  einem  Beschich- 
tungsvorgang  in  einer  reaktiven  Gasatmosphäre  die 
Gaskonzentrationen  bei  einem  Umschleusvorgang, 
d.h.  bei  jedem  Öffnen  und  Schließen  der  Schleusen 
zwischen  der  Beschichtungskammer  und  den  an- 
schließenden  Isolierkammern,  verändert  werden, 
was  dann  zu  ungleichmäßigen  Schichtqualitäten 
führt,  da  einerseits  im  für  den  Prozeß  notwendigen 
Edelgas-zReaktivgasgemisch  der  Anteil  an  Reaktiv- 
gas,  der  durch  Reaktionen  verbraucht  wird,  von 

entscheidender  Bedeutung  ist,  sich  aber  anderer- 
seits  gerade  dieser  Parameter  weder  durch  Druck- 
messungen  noch  durch  Durchflußmessungen  kon- 
trollieren  läßt. 

5  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  der  in  Frage 
stehenden  Art  zu  schaffen,  bei  der  sich  der  Prozeß 
auch  im  dynamischen  Betrieb,  d.h.  bei  sich  vor  der 
Kathode  oder  Verdampfereinrichtung  vorbeibewe- 

m  genden  Substraten,  stets  im  gleichen  reaktiven  Zu- 
stand  halten  läßt,  so  daß  die  Schichtdicke  und 
Schichtqualität  von  Substrat  zu  Substrat  ein 
Höchstmaß  an  Gleichmäßigkeit  aufweist. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  durch  eine  oder 
75  mehrere  Bypassleitungen  erreicht,  die  jeweils  die 

Beschichtungskammer  mit  der  ihr  vor-  oder  nach- 
geschalteten  Kammer  verbindet,  wobei  in  jede  By- 
passleitung  ein  Ventil  oder  Absperrorgan  einge- 
schaltet  ist,  über  das  ein  Druckausgleich  zwischen 

20  den  Kammern  steuerbar  ist. 
Vorzugsweise  sind  dazu  in  die  die  Kammern 

mit  den  Vakuumpumpständen  verbindenden  Saug- 
leitungen  Ventile  eingeschaltet,  die  mit  den  Venti- 
len  der  Bypassleitungen  derart  synchron  geschaltet 

25  sind,  daß  ein  Schließen  eines  Ventils  der  Absaug- 
leitung  der  jeweiligen  Isolierkammer  das  gleichzeiti- 
ge  oder  zeitlich  verzögerte  Öffnen  des  Ventils  der 
entsprechenden  Bypassleitung  bewirkt. 

Durch  einen  auf  diese  Weise  vorher  durchge- 
30  führten  Druckausgleich  zwischen  Prozeß-  und  Iso- 

lierkammern  wird  automatisch  gewährleistet,  daß 
auch  während  des  Umschleusens  der  Substrathal- 
ter  die  einzelnen  Gaskonzentrationen  an  der  Katho- 
de  konstant  bleiben,  was  für  die  Stabilität  des 

35  Prozesses  und  für  stets  gleichbleibende  Schichtei- 
genschaften  von  entscheidender  Bedeutung  ist. 

Um  einen  vollständig  automatisierten  Betrieb 
zu  ermöglichen,  ist  das  den  Zufluß  von  Reaktivgas 
in  die  Beschichtungskammer  dosierende  Ventil 

40  über  eine  Steuerleitung  mit  der  die  Kathodenanord- 
nung  mit  elektrischer  Energie  versorgenden  Vor- 
richtung  gekoppelt,  wobei  über  die  Menge  des  in 
die  Beschichtungskammer  einströmenden  Reaktiv- 
gases  die  den  Prozeß  charakterisierenden  Parame- 

45  ter,  wie  Kathodenspannung  oder  alternativ  Katho- 
denstrom,  konstant  gehalten  werden. 

Die  Erfindung  läßt  die  verschiedensten  Ausfüh- 
rungsmöglichkeiten  zu;  eine  davon  ist  in  den  an- 
hängenden  Zeichnungen  näher  dargestellt,  und 

50  zwar  zeigen: 
Figur  1  die  rein  schematische  Darstellung 

einer  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  auf  beweg- 
lichen  Gestellen  aufgebrachten  Substraten  mit  ei- 
ner  Beschichtungskammer,  einer  dieser  zugeordne- 
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ten  Einschleus-und  einer  Ausschleuskammer  und 
mit  die  benachbarten  Kammern  verbindenden  By- 
passleitungen 

Figur  2  der  in  Diagrammen  dargestellte  Ein- 
fluß  des  über  die  Bypassleitung  erzeugten  Druck-  5 
ausgleichs  zwischen  der  Einschleus-und  der  Be- 
schichtungskammer  auf  verschiedene  Prozeßpara- 

f  meter 

Die  Vorrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus  w 
'  einer  Beschichtungskammer  2,  einer  dieser  vorge- 

schalteten  Einschleuskammer  3  und  einer  nachge- 
schalteten  Ausschleuskammer  4,  ferner  aus  den 
zwischen  der  Beschichtungskammer  2  und  den 
sich  an  diese  anschließenden  Kammern  3,  4  ange-  75 
ordneten  Schleusen  5,  6  aus  den  auf  einer  nicht 
näher  dargestellten  Rollenbahn  beweglichen  Trans- 
portgestellen  7  bis  10  für  die  zu  beschichtenden 
Substrate  11  bis  14,  aus  mehreren  an  die  Kam- 
mern  2,  3,  4  angeschlossenen  Vakuumpumpstän-  20 
den  15  bis  18  und  diesen  jeweils  zugeordneten 
Absperrorganen  19  bis  22,  einer  in  der  Beschich- 
tungskammer  2  vorhandenen  Kathodenanordnung 
23,  einem  mit  dieser  Kammer  über  eine  Leitung  24 
mit  zwischengeschaltetem  Dosierventil  25  verbun-  25 
denen  Speicher  30  für  Edelgas  und  Reaktivgas  und 
den  beiden  jeweils  die  Beschichtungskammer  2  mit 
der  Einschleuskammer  3  bzw.  der  Ausschleuskam- 
mer  4  verbindenden  Bypassleitungen  26,  27  mit  in 
diese  Bypassleitungen  26,  27  eingeschalteten  Ab-  30 
sperrorganen  28,  29. 

In  der  Beschichtungskammer  2  wird  die  Katho- 
de  23  im  reaktiven  Betrieb  gefahren.  Dazu  ist  es 
notwendig,  daß  in  der  Beschichtungskammer  2 
stets  ein  definiertes  Edelgas-/Reaktivgasgemisch  35 
vorhanden  ist.  Die  Stöchiometrie  der  auf  die  Sub- 
strate  11  bis  14  gesputterten  Schichten  ist  durch 
den  Zustand  der  Kathode  23  bestimmt.  Hierfür  ist 
der  reaktive  Gasanteil  der  entscheidende  Parame- 
ter.  Üblicherweise  wird  der  Einlaß  des  Reaktivgases  40 
über  die  Leitung  24  so  gesteuert,  daß  durch  ihn  die 
Kathodenspannung  konstant  gehalten  wird  (UKathode 
=  const.,  wobei  UKathode  eine  Funktion  des  Reaktiv- 
gasflusses  ist). 

Der  Beschichtungsvorgang  soll  nicht  nur  im  45 
statischen,  sondern  auch  im  dynamischen  Be- 
triebszustand,  in  dem  sich  die  Transportgestelle  7 
bis  10  vor  der  Kathodenanordnung  23  vorbeibewe- 
gen,  stets  im  gleichen  reaktiven  Zustand  gehalten 
werden,  um  von  Substrat  zu  Substrat  11  bis  14  50 

«  konstante  Schichteigenschaften  zu  gewährleisten. 
Die  Einschleuskammer  3,  deren  Funktion  darin  be- 
steht,  die  verschiedenen  Prozesse  voneinander  zu 
separieren,  ist  vor  der  Beschichtungskammer  2  ein- 
gebaut.  Ein  Übersprechen  von  einer  Prozeßkammer  55 
zu  anderen  wird  dadurch  verhindert,  daß  das 
Transportgesteil  in  der  Einschleuskammer  3  bzw. 
Ausschleuskammer  4  kurzzeitig  verweilt  und  wäh- 

rend  dieser  Zeit  diese  Kammer  bei  geschlossener 
Schleuse  5,  6  zu  der  Beschichtungskammer  2  auf 
Hochvakuum  evakuiert  wird.  Beim  nachfolgenden 
Einschleusen  in  die  nächste  Kammer  darf  durch 
Öffnen  der  Schleuse  5  bzw.  6  der  Reaktivprozeß 
nicht  beeinflußt  werden.  Dazu  ist  ein  Druckaus- 
gleich  zwischen  der  Einschleus-  bzw.  Ausschleus- 
kammer  3,  4  einerseits  und  der  Beschichtungskam- 
mer  2  andererseits  durchzuführen.  Hierzu  kann  der 
Druck  oder  der  Reaktivgasfluß  in  der  Beschich- 
tungskammer  2  gemessen  werden,  wobei  vor  dem 
Einschleusvorgang  der  gleiche  Druck  oder  Gasfluß 
in  der  Einschleuskammer  3  herzustellen  ist.  Der 
relevante  Parameter  ist  allerdings  der  Anteil  von 
Reaktivgas,  der  durch  die  Reaktion  verbraucht  wird. 
Dieser  Anteil  ist  aber  weder  durch  Druck-  noch 
durch  Flußmessungen  zu  kontrollieren. 

Ein  exakter  Druckausgleich  zwischen  der  Be- 
schichtungskammer  2  und  der  Einschleuskammer 
3  ohne  Veränderung  der  Gaskonzentrationen  an 
der  Kathode  wird  durch  die  Bypassleitung  26  er- 
reicht.  Bevor  die  Schleuse  6  geöffnet  wird,  wird  in 
der  Einschleuskammer  3  das  Ventil  19  zum  Vaku- 
umpumpstand  15  geschlossen  und  gleichzeitig 
oder  zeitlich  verzögert  das  Absperrorgan  28  der 
Bypassleitung  26  geöffnet.  Über  diese  Bypasslei- 
tung  findet  nun  ein  "sanfter"  Druckausgleich  zwi- 
schen  beiden  Kammern  2,  3  statt.  Dabei  wird  exakt 
das  richtige  Edelgas-/Reaktivgasgemisch  in  die 
Einschleuskammer  3  eingelassen,  so  daß  nach  er- 
folgtem  Ausgleich  beim  Öffnen  der  Schleuse  6 
weder  ein  Druckstoß  noch  eine  Änderung  des  Gas- 
gemisches  die  Prozeßparameter,  d.h.  konkret  den 
Zustand  der  Kathode  23,  verändert.  Durch  diese 
Maßnahme  wird  gewährleistet,  daß  ein  kontinuierli- 
cher  Fahrbetrieb  der  Transportgestelle  7  bis  10 
ohne  Beeinflussung  der  Schichteigenschaften  erfol- 
gen  kann. 

Figur  2  zeigt  die  experimentellen  Ergebnisse, 
die  den  Einfluß  dieser  Maßnahme  auf  Druck-  und 
Kathodenspannung  dokumentieren,  wobei  mit  A  die 
Kathodenspannung,  mit  B  der  Sputterdruck  und  mit 
C  die  Ausgleichszeit  bezeichnet  sind. 

Für  verschiedene  Öffnungszeiten  der  Bypass- 
leitung  26,  27.(0,5  min  -  2  min)  ist  der  Einfluß  des 
Druckausgleichs  auf  die  relevanten  Prozeßparame- 
ter  (Kathodenspannung  Uc  bzw.  Sputterdruck  p) 
gezeigt.  Auf  der  Zeitachse  t  ist  der  Zeitpunkt  to  des 
Öffnens  der  Schleuse  angegeben.  Es  ist  zu  sehen, 
daß  Ausgleichszeiten  to  -  ti,  zu  denen  die  Ventile 
28  bzw.  29  der  Bypassleitungen  26,  27  geöffnet 
sind,  von  mehr  als  1  Minute  sich  überhaupt  nicht 
auf  Kathodenspannung  oder  Druck  in  der  Prozeß- 
kammer  auswirken.  Diese  Zeiten  sind  auch  im  dy- 
namischen  Betrieb  gewährleistet.  Erst  bei  einer 
Ausgleichszeit  to  -  ti  =  0,5  min  sind  ein  merklicher 
Druckeinbruch  (  p  =  3  x  10"*  mbar)  sowie  ein 
Spannungsabfall  (  U0  =  2  -  3  V)  vorhanden.  Das 
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Öffnen  des  Bypassventils  28  bzw.  29  hat  aufgrund 
des  geringen  Leitwertes  der  Bypassleitung  26  bzw. 
27  generell  keinen  Einfluß  auf  den  Reaktivprozeß. 

Auflistung  der  Einzelteile 

2  Beschichtungskammer 
3  Einschleuskammer,  Isolierkammer 
4  Ausschleuskammer,  Isolierkammer 
5  Schleuse 
6  Schleuse 
7  Transportgestell,  Halter 
8  Transportgestell,  Halter 
9  Transportgestell,  Halter 
1  0  Transportgestell,  Halter 
1  1  Substrat,  Werkstück 
12  Substrat,  Werkstück 
13  Substrat,  Werkstück 
1  4  Substrat,  Werkstück 
1  5  Vakuumpumpstand 
16  Vakuumpumpstand 
17  Vakuumpumpstand 
18  Vakuumpumpstand 
1  9  Absperrorgan 
20  Absperrorgan 
21  Absperrorgan 
22  Absperrorgan 
23  Kathode 
24  Gaseinlaßleitung 
25  Dosierventil 
26  Bypassleitung 
27  Bypassleitung 
28  Absperrorgan 
29  Absperrorgan 
30  Speicher 
31  Absaugleitung 
32  Absaugleitung 
33  Absaugleitung 
34  Absaugleitung 

die  jeweils  die  Beschichtungskammer  (2)  mit  der 
ihr  vor-  oder  nachgeschalteten  Kammer  (3  bzw.  4) 
verbindet,  wobei  in  jede  Bypassleitung  (26,  27)  ein 
Absperrorgan  oder  Ventil  (28  bzw.  29)  eingeschal- 

5  tet  ist,  über  das  ein  Druckausgleich  zwischen  den 
Kammern  (2,  3  bzw.  2,  4)  steuerbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  den  die  Kammern  (2,  3,  4)  mit 
den  Vakuumpumpständen  (15  bis  18)  verbinden- 

w  den  Saugleitungen  (31  bis  34)  Ventile  (19  bis  22) 
eingeschaltet  sind,  die  mit  den  Ventilen  (28,  29) 
der  Bypassleitungen  (26,  27)  derart  synchron  ge- 
schaltet  sind,  daß  ein  Schließen  eines  Ventils  (19 
bzw.  22)  der  Absaugleitung  (31  bzw.  34)  der  jewei- 

15  ligen  Isolierkammer  (3  bzw.  4)  das  gleichzeitige 
oder  zeitlich  verzögerte  Öffnen  eines  Ventils  (28 
bzw.  29)  der  entsprechenden  Bypassleitung  be- 
wirkt. 

3.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  den  Druckaus- 

gleich  über  die  Bypassleitungen  (26  bzw.  27)  die 
für  die  Stabilität  eines  in  der  Prozeßkammer  (2) 
ablaufenden  Reaktivprozesses  unbedingt  notwendi- 
ge  Konstanz  des  Edelgas- 

25  /Reaktivgasmischungsverhältnisses  automatisch 
auch  beim  Öffnen  der  Schleusen  (5  bzw.  6)  zum 
Weitertransport  der  mit  zu  beschichtenden  Substra- 
ten  (11  -  14)  beladenen  Transportgestelle  (7  -  10) 
gewährleistet  ist,  so  daß  die  Schichteigenschaften 

30  beim  dynamischen  Beschichtungsbetrieb  konstant 
gehalten  werden. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  den  Zufluß  von 
Reaktivgas  in  die  Beschichtungskammer  (2)  dosie- 

35  rende  Ventil  (25)  über  eine  Steuerleitung  mit  der 
die  Kathodenanordnung  (23)  mit  elektrischer  Ener- 
gie  versorgenden  Vorrichtung  gekoppelt  ist,  wobei 
über  die  Menge  des  in  die  Beschichtungskammer 
(2)  einströmenden  Reaktivgases  die  den  Prozeß 

40  charakterisierenden  Parameter,  wie  Kathodenspan- 
nung  oder  alternativ  Kathodenstrom,  konstant  ge- 
halten  werden. 

Ansprüche 
45 

1  .  Vorrichtung  zum  Beschichten  von  Substraten 
in  einer  eine  Kathodenanordnung  oder  eine  Ver- 
dampferanordnung  aufweisenden  Vakuumkammer, 
der  evakuierbare  Isolierkammern  vor-  und  nachge- 
schaltet  sind,  wobei  die  einzelnen  Kammern  durch  so 
Schleusen  voneinander  trennbar  sind,  mit  einer  in 
die  Beschichtungskammer  einmündenden  Leitung 
zum  Einspeisen  eines  oder  mehrerer  Prozeßgase 
sowie  mit  auf  Schienen  und/oder  Rollen  gehalten 
und  geführten,  durch  die  einzelnen  Kammern  hin-  55 
durchbewegbaren  Transportgestellen  zur  Aufnahme 
der  zu  beschichtenden  Substrate,  gekennzeichnet 
durch  eine  oder  mehrere  Bypassleitungen  (26,  27), 
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