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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  laufenden  Besch  ichtung  von  bandförmigen  Substraten  in  einer 
Vakuumbeschichtungskammer  mit  einer  Vielzahl  von  -  eine  Verdampferbank  bildenden  -  Verdampferschiff- 

5  chen  etwa  gleicher  Größe  und  Konfiguration,  wobei  die  Längsachsen  der  Schiffchen  parallel  zur  Bandlauf- 
richtung  und  sämtliche  Schiffchen  nebeneinander  in  etwa  gleichen  Abständen  angeordnet  sind.  Die  Verdamp- 
ferschiffchen  sind  sämtlich  aus  einer  elektrisch  leitenden  Keramik  gebildet  und  durch  direkten  Stromdurch- 
gang  beheizbar  und  es  ist  eine  Vorrichtung  für  die  kontinuierliche  Zuführung  von  zu  verdampfenden  Draht  zu 
den  Verdampferschiffchen  vorgesehen. 

10  Zum  Stand  der  Technik  sind  Vorrichtungen  zur  laufenden  Beschichtung  von  bandförmigen  Substraten  in 
einer  Vakuumbeschichtungskammer  bekannt,  bei  denen  die  Verdampferschiffchen  längs  zur  Bandlaufrich- 
tung  und  parallel  in  etwa  gleichen  Abständen  angeordnet  sind. 

Weiterhin  ist  eine  Vorrichtung  bekannt  (DE-PS  970  246)  die  -  um  eine  möglichst  gleichmäßige  Schicht- 
stärke  auf  dem  zu  beschichtenden  Substrat  zu  erreichen  -  den  Verdampferschiffchen  entsprechende  Kam- 

15  mern  in  zwei  oder  mehr  parallelen  Reihen  in  derart  versetzter  Anordnung  aufweist,  so  daß  -  von  der  Seite  ge- 
sehen  -  sich  die  Kammern  gegenseitig  überdecken  und  keine  Bedampfungslücke  entsteht. 

Darüberhinaus  ist  eine  Vorrichtung  zur  kontinuierlichen  Bedampfung  von  bandförmigen  Substraten  be- 
kannt  (FR-A2  052  433),  bei  der  als  Verdampfereine  Vielzahl  von  Verdampferschiffchen  vorgesehen  sind,  die 
senkrecht  zur  Bandlaufrichtung  angeordnet  sind  und  die  kontinuierlich  bewegt  und  mit  Quellenmaterial  ergänzt 

20  werden.  Die  Beheizung  der  Einzelschiffchen  ist  individuell  regelbar.  Ein  Nachteil  besteht  unter  anderem  darin, 
daß  diese  Verdampferschiffchen  nicht  für  die  Verdampfung  von  in  Drahtform  zugeführten  Metallen  geeignet 
ist. 

Schließlich  ist  eine  Vorrichtung  zur  kontinuierlichen  Bedampfung  von  bandförmigen  Substraten  bekannt 
(JA-A  01-219  157),  bei  der  eine  Vielzahl  von  Verdampferschiffchen  mit  gleichem  Abstand  zueinander  und  in 

25  Bandlaufrichtung  angeordnet  sind  und  die  durch  direkten  Stromdurchgang  beheizbar  sind. 
Diese  vorstehend  gekennzeichneten  Vorrichtungen  haben  sämtlich  den  Nachteil,  daß  durch  die  Überla- 

gerung  der  Verdampferkeulen  der  Einzelquellen  eine  ungleichmäßige  Schichtverteilung  auf  dem  zu  beschich- 
tenden  Band  entsteht.  Im  Idealfall  ist  dies  eine  wellenförmige  Verteilung  mit  Maxima  bzw.  Minima  über  bzw. 
zwischen  den  Schiffchen.  Die  bestenfalls  erreichbare  Schichtgleichmäßigkeit  wird  bestimmt  durch  die  Ampli- 

30  tude  von  Maxima  und  Minima.  Die  Amplitude  selbst  ist  abhängig  von  der  geometrischen  Anordnung  und  der 
Emissions-Charakteristik  (Ratenverteilung)  der  Einzelquellen  sowie  von  der  Wechselwirkung  der  Einzelquel- 
len. 

Die  oben  genannte  Vorrichtung  nach  DE-PS  970  246  könnte  möglicherweise  die  Schichtverteilung  ver- 
bessern,  hat  aber  den  Nachteil,  daß  sie  keinesfalls  eine  Alternative  für  eine  Hochratenbeschichtung  mit  einer 

35  üblichen  Beschichtungsrate  von  größer  1  nm/sec  bei  einer  Bandbeschichtungsbreite  von  maximal  3  m  dar- 
stellt,  da 

1.  keine  kontinuierliche  Drahtzufuhr  möglich  und 
2.  die  notwendige  Energiezufuhr  zum  Verdampfen  des  Drahtes  als  technisch  äußerst  problematisch  zu 
beurteilen  ist. 

40  Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde,  die  gegenseitige  Wechselwirkung  der  Einzelquellen 
zu  verkleinern  und  damit  die  bislang  erreichte  Schichtgleichmäßigkeit  zu  verbessern,  um  ohne  zusätzliche  Ko- 
sten  eine  wesentlich  verbesserte  Beschichtungsqualität  zu  erreichen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  einzelnen  Verdampferschiffchen  der  Ver- 
dampferbank  jeweils  zueinander  versetzt  angeordnet  sind,  wobei  alle  Verdampferschiffchen  gemeinsam  eine 

45  schmale  Beschichtungszone  überdecken,  die  sich  quer  zur  Bandlaufrichtung  erstreckt. 
Vorzugsweise  ist  die  Zugeführte  elektrische  Leistung  für  jedes  Verdampferschiffchen  individuell  regelbar. 
Durch  diese  Versetzung  der  Verdampferschiffchen  reduziert  sich  die  Zahl  der  Stöße  von  Dampfatomen 

untereinander  (die  freie  Weglänge  der  Dampfatome  liegt  bei  ca.  3  mm)  und  damit  die  gegenseitige  Wechsel- 
wirkung.  Dies  wiederum  bewirkt  mit  Vorteil  eine  nun  flachere,  wellenförmige  Intensitätsverteilung  mit  Maxima 

50  bzw.  Minima  über  bzw.  zwischen  den  Schiffchen  und  somit  eine  bessere  Gleichmäßigkeit  der  aufzudampfen- 
den  Schicht.  Der  Verlauf  der  Schicht  läßt  sich  in  einem  Rechenmodell  darstellen.  Die  flächigen  Einzelquellen 
der  Verdampferschiffchen  entsprechen  durch  Überlagerung  von  Punktquellen  einer  allgemeinen  Intensitäts- 
verteilung  proportional  cos"  ß  (ß  =  Winkel  zwischen  der  Flächennormalen  des  Schiffchens  und  dem  Ortsvek- 
tor).  Die  gemessene  Schichtdickenverteilung  einer  Einzelquelle  (mit  beispielsweise  den  Schiffchenabmessun- 

55  gen  10  x  30  x  150  (mm)  und  einer  Kavität  K  von  25  x  90  (mm)  läßt  sich  bei  einer  Beschichtungsrate  von  bei- 
spielsweise  ca.  6  g/min  durch  eine  Intensitätsverteilung  mit  einem  Exponent  n  =  4  beschreiben.  Bei  der  Schicht- 
dickenverteilung  einer  gesamten  Verdampferbank  mit  paralleler  Schiffchenanordnung  und  mit  einem  Schiff- 
chenabstand  von  beispielsweise  X  =  95  mm  erhöht  sich  der  Exponent  auf  n  =  20,  womit  eine  Erhöhung  der 

2 



EP  0  474  964  B1 

Amplitude  zwischen  Maxima  und  Minima  und  damit  eine  schlechtere  Schichtgleichmäßigkeit  verbunden  ist. 

T a b . 1  

10  . .   
d  max  - d m   in  [%]  

Q t m m l   
d  ( ^ - n j f y o ]  

0  6 - 8   0  
20  2 - 3   2  
30  <1  i  

20  In  Tabelle  1  sind  als  Funktion  von  a  (a  ist  der  Abstand  zwischen  den  Querachsen  3,  3'  der  einzelnen  Ver- 
dampferschiffchen  1,1',  ...  und  der  Mittellinie  4  der  Verdampferbank  in  Figur  2)  die  Schichtdickenschwankung 

dmax  —  dmjn  .Q/. 
d  (/0) 

und  der  Wirkungsgradverlust  (r|0  -  r|)  (%)  dargestellt. 
25  r|  ist  der  allgemeine  Wirkungsgrad,  der  sich  durch  das  Verhältnis  der  Mengen  der  auf  das  Substrat  auf- 

gedampften  Moleküle  zu  den  von  den  Verdampferschiffchen  abgegebenen  Molekülen  ermittelt,  und  r|0  ist  er 
Wirkungsgrad  für  a  =  0.  Dies  vorausgesetzt  und  mit  einer  konstanten  Abdampfrate  von  beispielsweise  ca.  6 
g/min  wurde  für  a  =  0,  d.h.  parallele  Schiffchenanordnung,  so  wie  sie  bislang  angewendet  wurde,  eine  Schicht- 
dickenschwankung  von  6  -  8  %  ohne  Wirkungsgradverlust  ermittelt.  Für  a  =  20  mm  wurde  eine  verminderte 

30  Schwankung  der  Schichtdicke  von  2  -  3  %  bei  einem  Wirkungsgradverlust  von  2  %  festgestellt.  Bei  einem  Ab- 
stand  a  =  30  mm  wurde  eine  Schichtdickenschwankung  von  kleiner/gleich  1  %  festgestellt,  wobei  der  Wirkungs- 
gradverlust  bereits  4  %  betrug. 

Der  Wirkungsgradverlust  läßt  sich  jedoch  ausgleichen  durch  eine  entsprechend  erhöhte  Aufdampfrate 
oder  auch  durch  Geometrieänderungen  an  den  Abschirmflächen. 

35  Die  Erfindung  läßt  die  verschiedensten  Ausführungsmöglichkeiten  zu,  eine  davon  ist  in  den  anliegenden 
Zeichnungen  näher  dargestellt,  und  zwar  zeigen: 
Figur  1  schematische  Darstellung  von  Verdampferschiffchen  für  die  Al-Bandbeschichtung  als  Einzel- 

quellen  in  paralleler  Anordnung  gemäß  Stand  der  Technik  in  der  Draufsicht, 
Figur  2  schematische  Darstellung  von  Verdampferschiffchen  für  die  Al-Bandbeschichtung  als  Einzel- 

40  quellen  in  versetzter  Anordnung  gemäß  Erfindung  in  der  Draufsicht, 
Figur  3  eine  Graphik  zum  Vergleich  der  Schichtdickenverteilung  bei  Schiffchenanordnung  als  separier- 

te  Einzelquelle  und  als  Einzelquelle  im  Verbund. 
Wie  Figur  1  zeigt,  weisen  die  rechteckförmigen  Verdampferschiffchen  1,1',  ...  auf  ihren  Oberflächen  eben- 

so  rechteckige  Vertiefungen  auf,  die  nachfolgend  als  Kavität  K  bezeichnet  werden.  An  ihren  Stirnseiten  werden 
45  die  Schiffchen  1,1',  ...  von  nahezu  kreisrunden  Einspannstücken  2,  2',  ...  gehalten  und  sind  so  angeordnet, 

daß  ihre  Längsachsen  L,  L',  ...  parallel  und  jeweils  mit  einem  festen  Abstand  X  zueinander  verlaufen,  wobei 
der  Abstand  X  zwischen  zwei  benachbarten  Verdampferschiffchen  vorzugsweise  zwei  Drittel  der  Länge  eines 
Verdampferschiffchens  1,1',  ...  beträgt.  Die  gemeinsame  Querachse  3  der  einzelnen  Verdampferschiffchen 
1,1',  ...fällt  mit  der  Mittellinie  4  aller  Schiffchen  1,1',  ...  und  somit  der  gesamten  Verdampferbank  zusammen. 

50  Das  zu  beschichtende  Band  ist  in  Bandlaufrichtung  Asenkrecht  zur  Mittellinie  4  der  Verdampferbank  über  diese 
hinweg  bewegbar. 

Figur  2  zeigt  einen  Ausschnitt  aus  einer  Verdampferbank  mit  vier  Verdampferschiffchen  1  ,  1  ',  ...  ähnlich 
der  Darstellung  in  Figur  1  .  Figur  2  unterscheidet  sich  jedoch  von  Figur  1  darin,  daß  die  Verdampferschiffchen 
1,1',  ...  mit  ihren  Querachsen  3,  3'  um  den  Abstand  a  von  der  Mittellinie  4  der  gesamten  Verdampferbank  wech- 

55  selseitig  versetzt  sind,  wobei  jedoch  alle  Verdampferschiffchen  1,1',  ...  gemeinsam  eine  schmale,  schraffiert 
dargestellte  Besch  ichtungszone  B  überdecken,  die  sich  quer  zur  Bandlaufrichtung  A  erstreckt.  Die  Breite  der 
Beschichtungszone  B  beträgt  somit  2  x  a  und  ist  vorzugsweise  kleiner  als  die  halbe  Länge  eines  Verdampfer- 
schiffchens  1,  1' 

In  Figur  3  ist  eine  graphische  Darstellung  der  Schichtdickenverteilung  auf  einem  beschichteten  Bandsub- 

3 
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strat  gezeigt.  Die  Verteilungskurven  folgen  einer  cos-Funktion  mit  Exponent  n,  und  zwar  mit  n  =4  für  eine  se- 
parierte  Einzelquelle  und  mit  n  =  20  für  eine  Einzelquelle  in  einem  Verbund. 

Unabhängig  von  der  absoluten  Dicke  der  aufzubringenden  Schicht  haben  die  parabelförmigen  Vertei- 
5  lungskurven  ihr  Maximum  bei  einem  Abstand  b  =  0  mm  senkrecht  zur  Längsachse  L,  L',  ...  des  Verdampfer- 

schiffchens  1,1'  d.h.  das  Maximum  liegt  auf  der  Längsachse  L,  L' 
Die  Verteilungskurve  für  die  separierte  Einzelquelle  mit  n  =  4  schmiegt  sich  bei  ca.  +  300  mm  an  die  Or- 

dinate  b  an,  während  die  Kurve  für  eine  Einzelquelle  in  einem  Verbund  von  Verdampferschiffchen  1,1',  ...  mit 
n  =  20  einen  sichtbar  steileren  Verlauf  einnimmt  und  sich  schon  bei  ca.  +  120  mm  an  die  Ordinate  b  anlegt. 

10 
Bezugszeichenliste 

1,1',...  Verdampferschiffchen 
2,  2',  ...  Einspannstucke 
3,  3'  Querachse  Verdampferschiffchen 
4  Mittellinie  Verdampferbank 
K  Kavitat 
L,  L',  ...  Langsachse  Verdampferschiffchen 
X  Abstand  Schiffchen  zu  Schiffchen 
A  Bandlaufrichtung 
B  Beschichtungszone 
a  Abstand  Querachse  Verdampferschiffchen  zu  Mittellinie  Verdampferbank 
n  Exponent 
b  Abstand  senkrecht  zur  Langsachse  des  Verdampferschiffchens 
d  mittlere  Schichtdicke 
dmax  maximale  Schichtdicke 
dmin  mini  male  Schichtdicke 
r|  Wirkungsgrad  = 
r|0  Aufdampf  rate/  Abdampf  rate  Wirkungsgrad  fur  a  =  0 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  laufenden  Beschichtung  von  bandförmigen  Substraten  in  einer  Vakuumbeschichtungs- 
35  kammer,  mit  einer  Vielzahl  von  -  eine  Verdampferbank  bildenden  -  Verdampferschiffchen  (1,  1',  ...)  etwa 

gleicher  Größe  und  Konfiguration,  wobei  die  Längsachsen  der  Schiffchen  (1,1',  ..)  parallel  zur  Bandlauf- 
richtung  (A)  und  sämtliche  Schiffchen  (1,1',  ...)  nebeneinander  in  etwa  gleichen  Abständen  (X)  angeord- 
net  sind  und  die  Verdampferschiffchen  (1,1',  ...)  sämtlich  aus  einer  elektrisch  leitenden  Keramik  gebildet 
und  durch  direkten  Stromdurchgang  beheizbar  sind  und  wobei  eine  Vorrichtung  für  die  kontinuierliche 

40  Zuführung  von  zu  verdampfenden  Draht  zu  den  Verdampferschiffchen  vorgesehen  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  einzelnen  Verdampferschiffchen  (1,1',  ...)  der  Verdampferbank  jeweils  zueinander  ver- 
setzt  angeordnet  sind,  wobei  alle  Verdampferschiffchen  (1,  1',  ...)  gemeinsam  eine  schmale  Beschich- 
tungszone  (B)  überdecken,  die  sich  quer  zur  Bandlaufrichtung  (A)  erstreckt. 

45  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zugeführte  elektrische  Leistung  für  je- 
des  Verdampferschiffchen  (1,  1',  ...)  individuell  regelbar  ist. 

Claims 
50 

1.  Apparatus  for  the  continuous  coating  of  Substrates  in  the  form  of  a  strip  in  a  vacuum  coating  Chamber, 
having  a  plurality  of  vaporiser  Shuttles  (1,  1',  ...)  -  forming  a  vaporiser  bank  -  of  approximately  the  same 
size  and  configuration,  wherein  the  longitudinal  axes  of  the  Shuttles  (1,  1',  ...)  are  arranged  parallel  to 
the  direction  of  travel  (A)  of  the  strip  and  all  the  Shuttles  (1,  1',  ...)  are  arranged  next  to  one  another  at 

55  approximately  equal  intervals  (X)  and  the  vaporiser  Shuttles  (1,  1',  ...)  are  all  made  from  an  electrically 
conductive  ceramic  material  and  are  heatable  by  having  a  current  passed  directly  through  them,  and 
wherein  a  device  is  provided  for  continuously  supplying  wire  to  be  vaporised  to  the  vaporiser  Shuttles, 
characterised  in  that  the  individual  vaporiser  Shuttles  (1,  1',  ...)  of  the  vaporiser  bank  are  all  staggered 
relative  to  one  another,  so  that  all  the  vaporiser  Shuttles  (1,1',  ...)  together  cover  a  narrow  coating  zone 

4 
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(B)  extending  transverse  to  the  direction  of  travel  (A)  of  the  strip. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  electric  power  supplied  foreach  vaporiser  shut- 
5  tle  (1,  1',  ...)  is  individually  adjustable. 

Revendications 

10  1.  Dispositif  pour  le  revetement  en  continu  de  Substrats  en  forme  de  bände  dans  une  chambre  de  revete- 
ment  sous  vide,  comprenant  une  pluralite  de  cuvettes  de  Vaporisation  (1  ,  1',  ...),  qui  forment  un  banc  de 
Vaporisation,  ayant  approximativement  la  meme  taille  et  la  meme  configuration,  les  axes  longitudinaux 
des  cuvettes  (1,  1',  ...)  s'etendant  parallelement  ä  la  direction  de  progression  de  la  bände  (A),  et  toutes 
les  cuvettes  (1,1',  ...)  etant  agencees  les  unes  ä  cöte  des  autres  approximativement  ä  la  meme  distance 

15  (X),  et  les  cuvettes  de  Vaporisation  (1,1',  ...)  etant  toutes  formees  en  une  ceramique  conductrice  de  l'elec- 
tricite  et  pouvantetre  chauffees  par  passage  direct  de  courant,  et  un  dispositif  etant  prevu  pouralimenter 
en  continu  dans  les  cuvettes  de  Vaporisation  du  f  il  ä  vaporiser,  caracterise  en  ce  que  les  cuvettes  de  Va- 
porisation  individuelles  (1,  1',  ...)  du  banc  de  Vaporisation  sont  agencees  de  maniere  decalee  respecti- 
vement  les  unes  par  rapport  aux  autres,  toutes  les  cuvettes  de  Vaporisation  (1,  1',  ...)  couvrant  conjoin- 

20  tement  une  zone  etroite  de  revetement  (B),  qui  s'etend  perpendiculairement  ä  la  direction  de  progression 
de  la  bände  (A). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  puissance  electrique  admise  est  reglable  in- 
dividuellement  pourchaque  cuvette  de  Vaporisation  (1,  1',  ...). 

25 
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