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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  PCVD- 
Abscheidung  einer  aus  mindestens  zwei  verschie- 
denen  Stoffen  bestehenden  Mehrkomponenten- 
schicht  auf  einem  Substrat,  wobei  aus  unterschied- 
lichen  Stoffen  der  Mehrkomponentenschicht  beste- 
hende  Teilschichten  mit  einer  Dicke  von  weniger 
als  100  nm  gebildet  werden,  und  wobei  in  einem 
Reaktionsraum  ein  Plasma  erzeugt  wird,  welches 
dem  Substrat  gegenüber  periodisch  zwischen  Um- 
kehrpunkten  bewegt  wird. 

Ein  Verfahren  ähnlicher  Art  ist  aus  EP-A-0  204 
356  bekannt.  Bei  dem  darin  beschriebenen  Verfah- 
ren  wird  zwischen  einer  Innenelektrode  und  einer 
Außenelektrode,  von  denen  eeine  rohrförmig  aus- 
gebildet  ist  und  als  Substrat  für  das  abzuscheiden- 
de  Material  dient,  eine  lokal  begrenzte  Glimmentla- 
dungszone  erzeugt,  die  während  der  Abscheidung 
beibehalten  wird.  Dabei  erfolgt  eine  gesteuerte  Hin- 
und  Herbewegung  einer  der  Elektroden  relativ  zur 
anderen  Elektrodeund  damit  eine  entsprechende 
Bewegung  der  Glimmentladungszone  (dynamische 
PCVD)  und  es  werden  Maßnahmen  getroffen,  um 
die  Bildung  von  elektrisch  leitenden  Schichten  auf 
elektrisch  isolierenden  Konstruktionsteilen  im  Reak- 
tionsraum  zu  verhindern.  Die  Temperatur  im  Sub- 
stratbereich  wird  auf  einem  niedrigen  Wert  konstant 
gehalten,  bei  dem  die  thermische  Abscheiderate 
klein  ist  gegenüber  der  Abscheiderate  mit  Glim- 
mentladung. 

Aus  EP-A-0  252  548  ist  es  bekannt,  Schichten 
aus  elektrisch  leitendem  Werkstoff  in  einem  ste- 
henden  Mikrowellenfeld  abzuscheiden.  Die  Ab- 
scheidung  erfolgt  auf  einem  elektrisch  leitenden 
Substrat,  bei  dem  ein  Teil  der  Oberfläche  einen 
Teil  der  Innenwandung  eines  Mikrowellen-Hohl- 
raumresonators  bildet.  Es  werden  Maßnahmen  ge- 
troffen,  um  die  Einkoppelstelle  der  Mikrowelle 
("Fenster")  von  elektrisch  leitendem  Bewuchs  frei- 
zuhalten.  Vorzugsweise  wird  die  Unterlage  relativ 
zum  Plasma  und  zur  übrigen  Wandung  des  Reso- 
nators  periodisch  oder  aperiodisch  verschoben, 
woraus  sich  eine  entsprechende  Plasmabewegung 
ergibt. 

Ein  PCVD-Verfahren,  bei  dem  ein  gepulstes 
Plasma  und  Druckpulse  angewendet  werden,  ist 
aus  EP-A-0  207  767  bekannt. 

Als  Ausgangsmaterialien  für  die  einzelnen 
Komponenten  des  Mehrkomponentenmaterials  ent- 
hält  die  strömende  Gasphase  bei  dem  Verfahren 
nach  EP-A-0  204  356  vorzugsweise  mindestens  ein 
Halogenid  oder  Carbonyl  von  Wolfram,  Molybdän, 
Tantal,  Niob,  Rhenium,  Hafnium,  Iridium,  Osmium, 
Platin,  Rhodium,  Ruthenium  und/oder  Zirkonium 
und  mindestens  eine  metallorganische  Verbindung 
eines  Elements  der  Gruppe  III  b  des  Periodensy- 
stems  (Scandium-Gruppe)  sowie  zusätzlich  ein 

Inertgas  und  gegebenenfalls  Wasserstoff. 
Die  aus  EP-A-0  204  356  bekannte  Herstellung 

von  Mehrkomponentenmaterial  per  PCVD  aus  ei- 
nem  Gasgemisch  ist  als  Simultan-PCVD  zu  verste- 

5  hen.  Ein  Umschalten  auf  eine  andere  Gaszusam- 
mensetzung  erfolgt  hier,  um  auf  einer  abgeschiede- 
nen  Schicht  eine  darüberliegende  Schicht  aus  an- 
derem  Material  abzuscheiden. 

Mit  dem  bekannten  Verfahren  werden  z.B. 
io  selbsttragende  elektrisch  leitende  thorierte  Wol- 

framzylinder  hergestellt.  Die  Konzentration  von 
Thoriumoxid  in  Wolfram  liegt  dabei  zwischen  0,5 
und  10  Gew.%.  Das  Verfahren  ist  zur  Dotierung 
von  Wolfram  oder  anderen  Refraktärmetallen  so- 

75  wohl  mit  Actiniden  und  deren  Oxiden  als  auch  mit 
Scandium,  Yttrium  und  Seltenerdmetallen  und  de- 
ren  Oxiden  geeignet.  Anstelle  selbsttragender  Zy- 
linder  können  auch  Überzüge  auf  vorhandenen 
Strukturen  nach  dem  bekannten  verfahren  herge- 

20  stellt  werden. 
Bei  Untersuchungen,  die  zur  Erfindung  geführt 

haben,  hat  sich  herausgestellt,  daß  sich  bei  dem 
bekannten  verfahren  metallorganische  Ausgangs- 
verbindungen  zwar  bei  Molverhältnissen  von  W:Th 

25  (oder  einem  anderen  Element  aus  der  III  b-Gruppe 
des  Periodensystems)  im  Bereich  von  etwa  20:1 
gut  verwenden  lassen,  ohne  daß  zu  viel  uner- 
wünschter  Kohlenstoff  oder  unerwünschtes  Fluor 
abgeschieden  werden,  daß  dies  aber  nicht  mehr 

30  gilt,  wenn  man  das  Molverhältnis  um  eine  Größen- 
ordnung  ändert  und  statt  einer  Dotierung  eine  Mi- 
schung  herstellen  will,  z.B.  der  Komponenten  W:Sc 
im  Molverhältnis  2:1  oder  3:1. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
35  PCVD-Verfahren  zur  Herstellung  einer  Mehrkompo- 

nentenschicht  aus  mehreren  Teilschichten  zu 
schaffen,  durch  das  Mehrkomponentenmaterial  uni- 
former  Zusammensetzung  erhalten  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
40  gelöst,  daß  die  Teilschichten  zeitlich  nacheinander 

aus  die  unterschiedlichen  Stoffe  enthaltenden  reak- 
tiven  Gasphasen  abgeschieden  werden,  daß  einer 
strömenden  Gasphase  Ausgangsmaterialien  für  die 
einzelnen  Teilschichten  des  Mehrkomponentenma- 

45  terials  in  der  Weise  zugesetzt  werden,  daß  die 
strömende  Gasphase  alternierend  nur  jeweils  Aus- 
gangsmaterial  für  eine  einzelne  Teilschicht  des 
Mehrkomponentenmaterials  enthält,  und  daß  Ein- 
zelschichten  mehrmals  jeweils  nach  Bildung  von 

50  mindestens  einer  aus  anderen  Stoffen  bestehenden 
Einzelschicht  aufgebracht  werden. 

Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  erfindungs- 
gemäßen  Mehrschichtstruktur  bestehen  darin,  daß 

-  die  Dicke  einer  Teilschicht  10  bis  60  nm  ist, 
55  -  eine  Teilschicht  mit  Komponenten  A  und  eine 

weitere  Teilschicht  mit  Komponenten  B  gebil- 
det  wird,  wobei  das  Molverhältnis  zwischen 
den  Komponenten  A  und  B  kleiner  als  oder 

2 



3 EP  0  426  218  B1 4 

gleich  3  ist, 
-  die  Komponenten  A  ein  oder  mehrere  Ele- 

mente  aus  der  Gruppe  Wolfram,  Molybdän, 
Tantal,  Niob,  Phenium,  Hafnium,  Iridium,  Os- 
mium,  Platin,  Rhodium,  Ruthenium  und  Zirko- 
nium  umfassen  und  die  Komponenten  B  ein 
oder  mehrere  Elemente  aus  der  Gruppe  III  b 
des  Perioden  Systems  (Scandium-Gruppe) 
umfassen, 

-  die  Mehrkomponentenschicht  vorzugsweise 
Wolfram  und  Scandium  enthält. 

Ferner  wird  zur  Lösung  dieser  Aufgabe  erfin- 
dungsgemäß  bei  einem  verfahren  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  die  strömende  Gasphase  in  minde- 
stens  zwei  strömende  Gasphasen  aufgeteilt,  die 
jeweils  nur  Ausgangsmaterial  für  eine  einzelne  Teil- 
schicht  des  Mehrkomponentenmaterials  enthalten; 
die  einzelnen  Gasphasen  werden  dem  Plasma  wie- 
derholt  zeitlich  aufeinanderfolgend  zugeführt. 

Das  Plasma  ist  z.B.  ein  Glimmentladungsplas- 
ma,  ein  Hochfrequenzplasma  oder  ein  Mikrowellen- 
plasma. 

Die  einzelnen  Gasphasen  werden  vorzugsweise 
einem  lokalisierten  Gleichstrom-Glimmentladungs- 
plasma  zugeführt,  das  zwischen  zwei  relativ  zuein- 
ander  bewegten  Elektroden  ausgebildet  und  perio- 
disch  zwischen  zwei  Umkehrpunkten  hin-und  her- 
bewegt  wird;  das  Plasma  wird  auch  beim  Umschal- 
ten  der  Gasphasen  kontinuierlich  aufrechterhalten. 
Die  Anwendung  eines  gepulsten  Plasmas  ist  dem- 
nach  zu  vermeiden. 

Beim  erfindungsgemäßen  verfahren  ist  es  von 
Vorteil,  intermittierend  Plasma-Zwischenbehandlun- 
gen  ohne  die  Ausgangsmaterialien  der  Hauptkom- 
ponenten  des  Mehrkomponentenmaterials  einzu- 
schieben.  Hauptkomponenten  sind  in  der  Regel  die 
Elemente,  die  in  ungebundener  Form  als  Metalle 
vorliegen. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  vorzugs- 
weise  in  einem  Reaktor  durchgeführt,  in  dem  der 
Druck  während  der  gesamten  Betriebsdauer  kon- 
stant  gehalten  wird,  wobei  die  Massenflüsse  aller 
Gaskomponenten  ebenfalls  konstant  eingestellt 
bleiben  und  die  jeweils  nicht  benötigten  Kompo- 
nenten  über  eine  Umwegleitung  am  Reaktor  vorbei 
in  eine  Auffangstation  zur  Gasentsorgung  geleitet 
werden.  Die  Anwendung  von  Druckpulsen  ist  dem- 
nach  zu  vermeiden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsformen  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  bestehen  darin,  daß 

-  die  strömenden  Gasphasen  zusätzlich  auch 
in  Subintervallen  der  Plasmabewegung  zwi- 
schen  den  Umkehrpunkten  jeweils  hin-  und 
hergeschaltet  werden, 

-  in  den  Subintervallen  der  Plasmabewegung 
die  Gasphase  zwischen  den  einzelnen  reakti- 
ven  Gemischen  und  zusätzlichen  Plasma- 
Zwischenbehandlungen  hin-  und  hergeschal- 

tet  wird, 
-  nach  einer  ganzen  Zahl  von  Hüben  der  Plas- 

mabewegung  die  in  Subintervallen  abge- 
schiedene  axiale  Schichtkomponentenbele- 

5  gung  der  Belegung  aus  zwei  alternierenden 
Hüben  nach  der  grundlegenden  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ent- 
spricht, 

-  der  Hub  H  der  Plasmabewegung,  der  um  ein 
io  Mehrfaches  größer  sein  sollte  als  die  Halb- 

wertsbreite  d  des  statischen  PCVD-Abschei- 
deprofils,  in  mehrere  (  =  m)  Teilhübe  Hj  derart 
zerlegt  wird,  daß  deren  Anzahl  m,  die  gleich 
der  Anzahl  der  Subintervalle  der  Bewegung 

15  ist,  größer  als  H/d  ist, 
-  die  strömenden  Gasphasen  als  Ausgangsma- 

terialien  einerseits  Metallhalogenide  von  Wol- 
fram,  Molybdän,  Ruthenium,  Tantal  und  Niob 
und  andererseits  metallorganische  Verbindun- 

20  gen  der  Scandium-Gruppe,  der  Seltenen  Er- 
den  und/oder  der  Actiniden  enthalten, 

-  zwischen  den  Gasphasen  WFG/H2/Ar  und  Sc- 
(C5H702)3/02/Ar  und  Ar/02  und  Ar  hin-  und 
hergeschaltet  wird,  wobei  stets  ein  Plasma 

25  ausgebildet  ist, 
-  das  abgeschiedene  Mehrkomponentenmateri- 

al  einer  Wärmebehandlung  unterzogen  wird. 
Da  AES-Tiefenprofile  des  gemäß  EP-A-0  204 

356  hergestellten  Mehrkomponentenmaterials  we- 
30  gen  der  unterschiedlichen  statischen  Konzentra- 

tionsprofile  für  die  Einzelkomponenten  stets  eine 
relativ  starke  Konzentrationsmodulation  der  Einzel- 
komponenten  (hier  maßgeblich  Scandium  und  Wol- 
fram)  zeigen,  wird  erfindungsgemäß  statt  der  ge- 

35  mäß  EP-A-0  204  356  angewendeten  simultanen 
PCVD  eine  alternierende  PCVD  durchgeführt,  z.B. 
von  Scandium  einerseits  und  Wolfram  andererseits. 
Hierzu  werden  für  die  einzelnen  Hübe,  d.h.  für 
jeweils  eine  Hin-  oder  Herbewegung,  die  reaktiven 

40  Gasgemische,  z.B.  WFG/H2/Ar  und  Sc(C5H702)- 
3/02/Ar,  über  Magnetventile  oder  elektropneumati- 
sche  Ventile  jeweils  in  einen  Reaktor  bzw.  auf 
Umweg  hin-  und  hergeschaltet,  und  es  wird  gege- 
benenfalls  nach  Abscheidung  der  scandiumhaltigen 

45  Schicht  (SC2O3  -Schicht)  eine  Ar/Ü2  -Plasma- 
Zwischenbehandlung  durchgeführt,  wie  sie  in  EP- 
A-0  324  523  beschrieben  ist,  und  danach  gegebe- 
nenfalls  auch  eine  Ar/H2  -Plasma-  Zwischenbehand- 
lung  und/oder  nur  eine  Ar-Plasma-Zwischenbe- 

50  handlung. 
AES  bedeutet  Auger-Elektronen-Spektroskopie, 

d.h.  eine  Oberflächenuntersuchungsmethode  zur 
Feststellung  von  Elementverteilungen  bzw.  der 
Oberflächenzusammensetzung  bei  Mehrstoffsyste- 

55  men.  Um  eine  Aussage  über  tieferliegende  Schich- 
ten  zu  bekommen,  müssen  darüberliegende 
Schichten  erst  abgetragen  werden,  z.B.  durch  Ab- 
sputtern  mit  Argon-Ionen.  Führt  man  das  nun  konti- 

3 
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nuierlich  durch,  so  erhält  man  ein  Tiefenprofil  (  = 
Signal,  nicht  Konzentration)  für  die  verschiedenen 
mitgescannten  Elemente.  Aus  den  bekannten  Emp- 
findlichkeiten  können  dann  auch  Aussagen  über 
die  Konzentrationsverteilungen  gemacht  werden. 

Durch  die  erfindungsgemäße  alternierende 
PCVD,  gegebenenfalls  mit  intermittierender  Plas- 
ma-Zwischenbehandlung,  werden  z.B.  gut  haftende 
W/(ScC  +  Sc2  03)-Vielschichtstrukturen  erzielt,  wo- 
bei  durch  Erhitzen  auf  Scandat-Kathoden-Betriebs- 
temperaturen  der  noch  verbliebene  C-Anteil  (etwa 
1/2  C  von  ursprünglich  3 x 5   =  15  C  aus  Sc- 
(C5H702)3)  verschwindet,  die  Einzelschichtstruktur 
durch  Interdiffusion  ausgeglichen  wird  und  eine  Mi- 
schung  von  Scandiumoxid  und  Wolfram  in  der  ge- 
samten  Deckschicht  erhalten  wird.  Zur  Ermögli- 
chung  einer  guten  Interdiffusion  ist  es  jedoch  auch 
zweckmäßig,  die  Dicke  der  Einzelschichten  durch 
mehrere  Maßnahmen  stark  zu  verringern: 

(1)  Die  WFG(/H2)  und  Sc(C5H702)3  -Massenflüs- 
se  werden  reduziert. 
(2)  Die  Periodendauer  wird  durch  apparative 
Maßnahmen  verkürzt,  z.B.  von  1  min  auf  40  s, 
d.h.  20  s  pro  Hub,  oder  kürzer. 
(3)  Die  Geschwindigkeit  der  Plasmabewegung 
wird  erhöht,  z.B.  von  bisher  maximal  19  cm/min 
auf  57  cm/min  (bei  jetzt  verdoppeltem  Hub  von 
19  cm),  oder  noch  weiter  erhöht. 
Dadurch  wird  die  Dicke  der  "Doppel"schicht 

pro  Periode  (Tiefen-Modulations"periode")  von 
etwa  1  um  auf  60  nm  reduziert. 

"Tiefen-Modulations"periode""  bedeutet  perio- 
disch  wiederkehrende  räumliche  Abfolge  der  Kon- 
zentrationsmodulation  in  Richtung  des  Schichten- 
wachstums. 

Sämtliche  zuvor  angegebenen  Änderungen 
sind  im  Vergleich  mit  den  beispielsweisen  Angaben 
in  EP-A-0  204  356  zu  betrachten. 

Zur  weiteren  Verbesserung  der  Interdiffusion 
(besserer  Konzentrationsausgleich),  vor  allem  auch 
im  oberflächennahen  Bereich,  ist  es  zweckmäßig, 
eine  bereits  zuvor  erwähnte  wichtige  erfindungsge- 
mäße  Verfahrensänderung  vorzunehmen: 
Da  die  Geschwindigkeit  der  Plasmabewegung  ap- 
parativ  begrenzt  ist,  werden  zusätzlich  die  strö- 
menden  Gasphasen  (Gasflässe)  auch  in  Subinter- 
vallen  zwischen  den  Umkehrpunkten  jeweils  hin- 
und  hergeschaltet.  Ein  solches  Vorgehen  zeigt 
zwar  bei  einem  sehr  schmalen  statischen  Profil  und 
vergleichsweise  großem  Hub  keine  Wirkung  auf  ein 
höherfrequentes  moduliertes  Tiefenprofil,  bei  einer 
größeren  Ausdehnung  des  statischen  Profils  (z.B.  7 
cm  bei  19  cm  Hub)  wird  jedoch  eine  zusätzliche 
subperiodische  Modulation  des  Tiefenprofils  erzielt. 
Dazu  wird  mit  Hilfe  einer  Prozeßrechnersteuerung 
die  Zeit  zwischen  den  Umkehrpunkten,  an  denen 
Interruptsignale  auftreten,  in  m  gleiche  Intervalle, 
also  in  Subintervalle,  geteilt,  und  es  werden  die 

Gasflüsse  am  Ende  bzw.  Beginn  eines  jeden  Inter- 
valls  umgeschaltet.  Die  Subintervalldauern  müssen 
dabei  länger  als  die  Gasaustauschzeiten  im  Reak- 
tionsraum  sein,  was  z.B.  bei  Subintervalldauern  von 

5  3  s  oder  mehr  stets  gut  erfüllt  wird. 
Einige  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 

in  einer  Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  fol- 
genden  näher  beschrieben. 

Die  Zeichnung  zeigt  fünf  Diagramme  (Fig.  1  bis 
io  5),  in  denen  bei  dem  Verfahren  und  mit  der  Vor- 

richtung  nach  EP-A-0  204  356,  wobei  die  Innen- 
elektrode  in  Rohrrichtung  periodisch  gesteuert 
längs  der  Außenelektrode  hin-  und  herbewegt  wird 
und  wobei  die  Innenelektrode  als  Anode  und  die 

75  Außenelektrode  als  Kathode  gepolt  wird,  ange- 
wandte  zeitliche  Abfolgepläne  für  die  Gasflüsse  in 
den  Subintervallen  dargestellt  sind,  wobei  die  Be- 
dingung  erfüllt  wird,  daß  in  jeder  Periode  bzw.  in 
zwei  oder  vier  aufeinanderfolgenden  Bewegungs- 

20  perioden  dieselbe  Gesamtkonzentration  der  Einzel- 
komponenten  wie  bei  der  Hub-alternierenden 
PCVD  erhalten  wird.  Es  zeigen 

Fig.  1:  einen  Abfolgeplan  ohne  Plasma-Zwi- 
schenbehandlung;  eine  Periode  (hier 

25  dargestellt  für  m  gerade,  m  =  6), 
Fig.  2:  einen  Abfolgeplan  mit  Ar/Cfe-Plasma- 

Zwischenbehandlung  während  gan- 
zer  Hübe;  eine  Beschichtungsperio- 
de,  zwei  Bewegungsperioden, 

30  Fig.  3:  Abfolgepläne  mit  alternierender 
PCVD  und 

u.Fig.4:  Ar/Ü2-  bzw.  Ar,-Plasma-Zwischenbe- 
handlung  (hier  m  =  4  bzw.  5)  zwei 
Bewegungsperioden,  Start  am  unter- 

35  en  bzw.  oberen  Umkehrpunkt)  und 
Fig.5:  einen  Abfolgeplan,  bei  dem  m  unge- 

rade  ist  (hier  m  =  1,  Subintervall  = 
Hub). 

In  den  Figuren  bedeuten 
40  H  Hub 

Hauf  Aufwärtshub 
Hab  Abwärtshub 
U0  oberer  Umkehrpunkt 
Uu  unterer  Umkehrpunkt 

45  A  Anodenbewegung  (=  Plasmabe- 
wegung) 

S  Subintervall 
1,2,3,4,5,6  Nummerierung  der 

Subintervalle. 
50  Diese  Bezeichnungen  sind  nur  in  Fig.1  zu  fin- 

den,  sie  wurden  in  den  Fig.  2  bis  5  der  Einfachheit 
halber  weggelassen.  Weiter  bedeuten  in  den  Figu- 
ren 

W  W-PCVD,  z.B.  mit  dem  reaktiven  Gasge- 
55  misch  WFG/H2/Ar 

Sc  Sc-PCVD,  z.B.  mit  dem  reaktiven  Gasge- 
misch,  Sc(C5H7  02)3/02  /Ar,  wobei  Sc  für 
die  bestimmende  Komponente  steht, 

4 
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auch  wenn  tatsächlich  SC2O3  (  +  ScC)  ab- 
geschieden  wird 

Ar/02  Ar/Ü2  -Plasma-  Zwischenbehandlung 
Ar  Ar-Plasma-Zwischenbehandlung 

Eine  Periode  der  Anodenbewegung  A  ist  gleich 
dem  Zeitintervall  tPer  (tper  =  tHaUf  +  tHab)  bei 
(gleichförmiger)  linearer  Auf-  und  Abbewegung  zwi- 
schen  dem  unteren  Umkehrpunkt  Uu  über  den  obe- 
ren  Umkehrpunkt  U0  wieder  zurück  zum  unteren 
Umkehrpunkt. 

Gemäß  Fig.  1  wird  eine  alternierende  PCVD 
ohne  Ar(/02)-Plasma-Zwischenbehandlung  durch- 
geführt.  Oberer  und  unterer  Umkehrpunkt  der  Ano- 
denbewegung  und  die  anzuwendende  Geschwin- 
digkeit  sind  eingestellt.  Bei  Start  der  Anode  am 
Umkehrpunkt  unten  wird  das  reaktive  Gasgemisch 
für  W-PCVD  (=  WFG/H2/Ar)  auf  Durchfluß  durch 
den  Reaktionsraum  geschaltet,  bis  nach  tH/m  auf 
das  reaktive  Gasgemisch  für  Sc-PCVD,  was  wie 
gesagt  bedeutet,  für  scandiumhaltige  Abscheidung, 
zum  Durchfluß  durch  den  Reaktionsraum  umge- 
schaltet  wird,  wobei  die  nicht  benötigten  Gase  je- 
weils  immer  auf  Umweg  am  Reaktionsraum  vorbei 
geschaltet  werden.  In  den  folgenden  Subintervallen 
der  Dauer  tH/m  wird  nun  wieder  abwechselnd,  auf 
W-PCVD,  dann  auf  Sc-PCVD  und  so  weiter  umge- 
schaltet,  bis  nach  m(tH/m)  +  m(tH/m)  Intervallen 
eine  Periode  der  Anodenbewegung  ausgeführt  ist. 
Eine  solche  Periode  kann  mehrfach  wiederholt  wer- 
den. 

Gemäß  Fig.  2  wird  im  Unterschied  zu  Fig.  1 
nach  einem  Hub  der  Dauer  m(tH/m)  im  folgenden 
Hub  auf  Ar/Ü2  -Plasma  umgeschaltet  und  es  wer- 
den  für  die  Dauer  tH  keine  Subintervallumschaltun- 
gen  der  Gasphase  vorgenommen  bis  zum  gegen- 
überliegenden  Umkehrpunkt.  Dort  wird  auf  das  Ge- 
misch  für  scandiumhaltige  Abscheidung  umge- 
schaltet,  bis  nach  tH/m  dann  wiederum  W-PCVD 
durchgeführt  wird.  Danach  erfolgt  während  der  suk- 
zessiven  Subintervalle  der  Dauer  tH/m  wieder  ab- 
wechselnd  Sc-PCVD  und  W-PCVD  bis  zum  oberen 
Umkehrpunkt.  Von  dort  bis  unten  erfolgt  wieder  für 
das  gesamte  tH  eine  Plasma-Zwischenbehandlung. 

Bei  dem  Abfolgeplan  gemäß  Fig.3  brennt  die 
Glimmentladung  während  des  ganzen  Vorganges 
ununterbrochen  im  Reaktionsraum,  während  sich 
die  Anode  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  zwi- 
schen  den  Umkehrpunkten  hin-  und  herbewegt. 
Das  Gasgemisch  wird  jeweils  nach  tH  umgeschal- 
tet,  und  zwar  wird  nach  dem  Start  unten  jeweils 
von  WFG/H2/Ar  auf  Ar  auf  Sc-Verbindung/02/Ar  auf 
Ar/Ü2  umgeschaltet.  Nach  dem  Umkehrpunkt  oben 
wird  wieder  für  tH/m  auf  WFG/H2/Ar,  danach  für  das 
folgende  Subintervall  auf  Ar  und  danach  auf  Sc- 
Verbindung/02/Ar  und  schließlich  auf  Ar/Cfe  bis 
zum  Umkehrpunkt  unten  umgeschaltet.  Damit  ist 
zwar  noch  nicht  jedes,  jetzt  auch  örtlich  zu  sehen- 
de,  Subintervall  mit  jeweils  einer  W-  und  einer  Sc- 

Oxid-Beschichtung  versehen,  was  jedoch  in  den 
zwei  folgenden  Hüben  in  der  Subintervallabfolge 
Sc-PCVD  -  Ar/02  -W-PCVD  -  Ar  (aufwärts)  und  Sc- 
PCVD  -  Ar/02  -  W-PCVD  -  Ar  (abwärts)  erfolgt. 

5  Eine  solche  eben  beschriebene  Beschichtungsab- 
folge  kann  nun  mehrfach  wiederholt  werden. 

Gemäß  Fig.  4  erfolgt  der  Start  am  oberen 
Umkehrpunkt.  Im  übrigen  ähnelt  der  Abfolgeplan 
gemäß  Fig.4  dem  Abfolgeplan  gemäß  Fig.  3.  Mit 

10  genau  der  einmaligen  Abfolge  der  Fig.  4  wurden 
bei  Beschichtung  von  mit  4  BaO.CaO.AI203  imprä- 
gnierten  Kathodenpillen  Deckschicht-Scandatkatho- 
den  mit  hoher  Elektronen-Emissionsstromdichte  bei 
950  °C  Kathodentemperatur  erhalten. 

15  Gemäß  Fig.  5  ist  der  zeitliche  Abfolgeplan  so 
zu  konstruieren,  daß  zu  jeder  Subintervallbeschich- 
tung  im  selben  axialen  Intervall  auch  später  die 
dazu  komplementäre  Beschichtung  (bei  zwei  Kom- 
ponenten)  vorgenommen  wird.  Es  wurde  eine  Be- 

20  Schichtung  mit  sieben  Subintervallen  vorgenommen 
(Zwischenbehandlung  z.B.  nach  jedem  Hub  mög- 
lich,  aber  nicht  durchgeführt).  Dabei  tritt  während 
des  Aufwärtshubs  ein  geringfügiger  W-Überschuß 
(tw:tsc~  4:3)  und  während  des  Aufwärtshubs  ein 

25  Sc-Überschuß  auf. 
Wegen  Substratunebenheiten,  die  die  "Tiefen- 

auflösung"  (siehe  unten)  beim  Sputtern  herabset- 
zen,  konnte  bei  AES-Tiefenprofilen  keine  Substruk- 
tur  mehr  aufgelöst  werden,  jedoch  war  der  Modula- 

30  tionshub  der  Einzelkonzentrationen  deutlich  verrin- 
gert  und  entsprach  in  etwa  dem  geringen  W-  bzw. 
Sc-Überschuß  pro  Hub.  Natürlich  ist  eine  nach 
Maßgabe  des  statischen  Abscheideprofils  unregel- 
mäßige  Substruktur  der  Konzentration  in  der  Tiefe 

35  an  einem  axialen  Ort  z  zu  erwarten,  die  sich  jedoch 
bei  vielen  Bewegungsperioden  periodisch  wieder- 
holt.  Sehr  sinnvoll  und  wirkungsvoll  wird  das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  dann,  wenn  der  Abstand 
zwischen  zwei  benachbarten  Subintervall-Umschalt- 

40  punkten  (Subintervall-Hub)  kleiner  als  die  oder 
gleich  der  Breite  des  statischen  Profils  ist.  Außer- 
dem  kann  dieses  Verfahren  für  eine  zusätzliche 
Homogenisierung  benutzt  werden,  wenn  bei  zwei 
Komponenten  die  statischen  Maxima  gegeneinan- 

45  der  verschoben  sind.  Die  Abfolge  ist  dann  so  zu 
wählen,  daß  die  in  Strömungsrichtung  später  abge- 
schiedene  Komponente  im  Subintervall  vor  der  sta- 
tisch  zuerst  abgeschiedenen  Komponente  aufge- 
bracht  wird.  Der  geometrische  Subintervall-Hub  ist 

50  dann  durch  Anodengeschwindigkeit  und  Subinter- 
vall  zweckmäßigerweise  so  festzulegen,  daß  er  in 
etwa  dem  Abstand  der  beiden  Konzentrationsmaxi- 
ma  entspricht.  Das  Subintervallverfahren  ermög- 
licht  es  also,  trotz  alternierender  PCVD  eine  noch 

55  weitergehende  Durchmischung  zu  erzielen,  wobei 
die  Tiefenmodulation  der  Konzentrationen  durch  In- 
terdiffusion  noch  besser  und  schneller  ausgegli- 
chen  werden  kann.  Die  charakteristischen  Schicht- 

5 
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dicken  für  die  so  erzielte  Sub-Modulation  liegen 
bereits  im  Bereich  von  10  nm. 

"Tiefenauflösung"  bedeutet  Auflösung,  d.h. 
räumliche  Genauigkeit  bei  Messung  der  Änderung 
der  Konzentration,  in  Wachstumsrichtung  der 
Schicht/en  (=  in  der  Tiefe,  von  der  Oberfläche  aus 
gesehen). 

Die  Stoffklassen  für  die  Ausgangsmaterialien 
sind  ganz  allgemein: 

(a)  Metallhalogenide,  z.B.  von  Wolfram,  Molyb- 
dän,  Rhenium,  Tantal  und  Niob,  und 
(b)  metallorganische  Verbindungen,  z.B.  der 
Scandium-Gruppe,  der  Seltenen  Erden  und/oder 
der  Actiniden, 

zur  Herstellung  von  Phasenzusammensetzungen 
Metall-(Metall)oxid.  Das  Verfahren  ist  jedoch  viel 
allgemeiner  für  Zweistoffsysteme  und  Mehrstoffsy- 
steme  zu  sehen  und  es  kann  z.B.  auch  statt  einer 
Oxid-Bildung  eine  Nitrid-  oder  Carbid-Bildung  die 
Zielsetzung  sein.  Insofern  können  auch  alle  flüchti- 
gen,  für  CVD  einsetzbaren  Verbindungen  verwen- 
det  werden,  wobei  die  jeweilige  Subintervall-Pha- 
senzusammensetzung  durch  reaktive  Gaskompo- 
nenten  wie  z.B.  Sauerstoff,  Wasserstoff  und  Stick- 
stoff,  Kohlenwasserstoffe  oder  geeignete  Sauer- 
stoff-,  Stickstoff-  und  Kohlenstoff-Verbindungen  ein- 
gestellt  wird. 

Statt  einer  gleichförmigen  Anodenbewegung 
kann  auch  eine  geeignete  ungleichförmige  Anoden- 
bewegung  bzw.  Plasmabewegung,  z.B.  mit  Ge- 
schwindigkeitsrampen  vor  den  Umkehrpunkten, 
durchgeführt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  PCVD-Abscheidung  einer  aus 
mindestens  zwei  verschiedenen  Stoffen  beste- 
henden  Mehrkomponentenschicht  auf  einem 
Substrat,  wobei  aus  unterschiedlichen  Stoffen 
der  Mehrkomponentenschicht  bestehende  Teil- 
schichten  mit  einer  Dicke  von  weniger  als  100 
nm  gebildet  werden,  und  wobei  in  einem  Reak- 
tionsraum  ein  Plasma  erzeugt  wird,  welches 
dem  Substrat  gegenüber  periodisch  zwischen 
Umkehrpunkten  bewegt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilschichten 
zeitlich  nacheinander  aus  die  unterschiedlichen 
Stoffe  enthaltenden  reaktiven  Gasphasen  abge- 
schieden  werden,  daß  einer  strömenden 
Gasphase  Ausgangsmaterialien  für  die  einzel- 
nen  Teilschichten  des  Mehrkomponentenmate- 
rials  in  der  Weise  zugesetzt  werden,  daß  die 
strömende  Gasphase  alternierend  nur  jeweils 
Ausgangsmaterial  für  eine  einzelne  Teilschicht 
des  Mehrkomponentenmaterials  enthält,  und 
daß  Einzelschichten  mehrmals  jeweils  nach 
Bildung  von  mindestens  einer  aus  anderen 
Stoffen  bestehenden  Einzelschicht  aufgebracht 

werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilschichten 

5  durch  Erhitzung  vermischt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teilschichten 
mit  einer  Dicke  von  10  bis  60  nm  abgeschie- 

io  den  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Teilschicht 
mit  Komponenten  A  und  eine  weitere  Teil- 

15  schicht  mit  Komponenten  B  gebildet  wird,  wo- 
bei  das  Molverhältnis  zwischen  den  Kompo- 
nenten  A  und  B  kleiner  als  oder  gleich  3  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Komponen- 

ten  A  ein  oder  mehrere  Elemente  aus  der 
Gruppe  Wolfram,  Molybdän,  Tantal,  Niob,  Rhe- 
nium,  Hafnium,  Iridium,  Osmium,  Platin,  Rhodi- 
um,  Ruthenium  und  Zirkonium  umfassen  und 

25  die  Komponenten  B  ein  oder  mehrere  Elemen- 
te  aus  der  Gruppe  III  b  des  Periodensystems 
(Scandium-Gruppe)  umfassen. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mehrkompo- 

nentenschicht  Wolfram  und  Scandium  enthält. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen 

35  Gasphasen  einem  lokalisierten  Gleichstrom- 
Glimmentladungsplasma  zugeführt  werden, 
das  zwischen  zwei  relativ  zueinander  bewegten 
Elektroden  ausgebildet  und  periodisch  zwi- 
schen  zwei  Umkehrpunkten  hin-  und  herbe- 

40  wegt  wird,  und  das  Plasma  auch  beim  Um- 
schalten  der  Gasphasen  kontinuierlich  aufrech- 
terhalten  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  intermittierend 

Plasma-Zwischenbehandlungen  ohne  die  Aus- 
gangsmaterialien  der  Hauptkomponenten  des 
Mehrkomponentenmaterials  eingeschoben  wer- 
den. 

50 
9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  in  einem  Re- 
aktor  durchgeführt  wird,  in  dem  der  Druck 
während  der  gesamten  Betriebsdauer  konstant 

55  gehalten  wird,  wobei  die  Massenflüsse  aller 
Gaskomponenten  ebenfalls  konstant  eingestellt 
bleiben  und  die  jeweils  nicht  benötigten  Kom- 
ponenten  über  eine  Umwegleitung  am  Reaktor 

6 
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vorbei  in  eine  Auffangstation  zur  Gasentsor- 
gung  geleitet  werden. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  strömenden 
Gasphasen  zusätzlich  auch  in  Subintervallen 
der  Plasmabewegung  zwischen  den  Umkehr- 
punkten  jeweils  hin-  und  hergeschaltet  werden. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Subinter- 
vallen  der  Plasmabewegung  die  Gasphase  zwi- 
schen  den  einzelnen  reaktiven  Gemischen  und 
zusätzlichen  Plasma-  Zwischenbehandlungen 
hin-  und  hergeschaltet  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  10  und/oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Hub  H  der 
Plasmabewegung,  der  um  ein  Mehrfaches  grö- 
ßer  sein  sollte  als  die  Halbwertsbreite  d  des 
statischen  PCVD-Abscheideprofils,  in  mehrere 
(  =  m)  Teilhübe  derart  zerlegt  wird,  daß  deren 
Anzahl  m,  die  gleich  der  Anzahl  der  Subinter- 
valle  der  Bewegung  ist,  größer  als  H/d  ist. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  strömenden 
Gasphasen  als  Ausgangsmaterialien  einerseits 
Metallhalogenide  von  W,  Mo,  Re,  Ta,  Nb  und 
andererseits  metallorganische  Verbindungen 
der  Sc-Gruppe,  der  Seltenen  Erden  und/oder 
der  Actiniden  enthalten. 

14.  Verfahren  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den 
Gasphasen  WFG/H2/Ar  und  Sc(C2H702)3,02/Ar 
und  Ar/02  und  Ar  hin-  und  hergeschaltet  wird, 
wobei  stets  ein  Plasma  ausgebildet  ist. 

Claims 

1.  A  method  of  PCVD  deposition  of  a  multicom- 
ponent  layer  comprising  at  least  two  different 
materials  on  a  Substrate,  in  which  sub-layers 
consisting  of  different  materials  of  the  mul- 
ticomponent  layer  are  formed  with  a  thickness 
of  less  than  100  nm,  and  in  which  a  plasma  is 
generated  in  a  reaction  space  and  moved  pe- 
riodically  with  respect  to  the  Substrate  between 
points  of  reversal,  characterised  in  that  the 
sub-layers  are  time-sequentially  deposited 
from  the  reactive  gas  phases  comprising  dif- 
ferent  materials,  in  that  starting  materials  for 
the  individual  sub-layers  of  the  multicomponent 
material  are  added  to  a  flowing  gas  phase  in 
such  a  way  that  the  flowing  gas  phase  al- 
ternately  comprises  only  starting  material  for  a 
Single  sub-layer  of  the  multicomponent  ma- 

terial,  and  in  that  Single  layers  are  repeatedly 
provided  each  time  after  at  least  one  Single 
layer  consisting  of  other  materials  has  been 
formed. 

5 
2.  A  method  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized 

in  that  the  sub-layers  are  mixed  by  heating. 

3.  A  method  as  claimed  in  Claims  1  or  2,  char- 
io  acterized  in  that  the  sub-layers  are  deposited 

with  a  thickness  of  10  to  60  nm. 

4.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  a  sub-layer  is  formed 

is  with  components  A  and  a  further  sub-layer  is 
formed  with  components  B,  the  molar  ratio 
between  the  components  A  and  B  being  less 
than  or  equal  to  3. 

20  5.  A  method  as  claimed  in  Claim  4,  characterized 
in  that  the  components  A  comprise  one  or 
more  of  the  elements  from  the  group  of  tung- 
sten,  molybdenum,  tantalum,  niobium, 
rhenium,  hafnium,  iridium,  osmium,  platinum, 

25  rhodium,  ruthenium  and  zirconium  and  the 
components  B  comprise  one  or  more  of  the 
elements  of  the  group  III  b  of  the  periodic 
System  (scandium  group). 

30  6.  A  method  as  claimed  in  Claim  5,  characterized 
in  that  the  multicomponent  layer  comprises 
tungsten  and  scandium. 

7.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
35  6,  characterized  in  that  the  Single  gas  phases 

are  applied  to  a  localized  d.c.  glow  discharge 
plasma  which  is  formed  between  two  elec- 
trodes  which  are  movable  relative  to  each  oth- 
er  and  is  periodically  reciprocated  between  two 

40  points  of  reversal  and  in  that  the  plasma  is 
continuously  maintained  also  when  switching 
the  gas  phases. 

8.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
45  7,  characterized  in  that  intermediate  plasma 

treatments  without  using  the  starting  materials 
of  the  main  components  of  the  multicomponent 
material  are  performed  intermittently. 

50  9.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
8,  characterized  in  that  it  is  carried  out  in  a 
reactor  in  which  the  pressure  is  maintained 
constant  throughout  the  operating  period  , 
while  the  mass  flows  of  all  gas  components 

55  also  remain  constantly  adjusted  and  the  com- 
ponents  which  are  not  required  are  conducted 
to  a  gas  disposal  Station  via  a  lead  bypassing 
the  reactor. 

7 
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10.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
9,  characterized  in  that  the  flowing  gas  phases 
are  also  reciprocated  between  the  points  of 
reversal  during  subintervals  of  the  plasma 
movement. 

11.  A  method  as  claimed  in  Claim  10,  character- 
ized  in  that  in  the  subintervals  of  the  plasma 
movement  the  gas  phase  is  reciprocated  be- 
tween  the  Single  reactive  mixtures  and  the 
additional  intermediate  plasma  treatments. 

12.  A  method  as  claimed  in  Claim  10  and/or  11, 
characterized  in  that  the  stroke  H  of  the  plas- 
ma  movement  which  should  be  larger  by  a 
multiple  than  the  half-value  width  d  of  the  static 
PCVD  deposition  profile  is  divided  into  a  plu- 
rality  (  =  m)  of  partial  strokes  Hi  in  such  a  way 
that  its  number  m,  which  is  equal  to  the  num- 
ber  of  subintervals  of  the  movement,  is  larger 
than  H/d. 

13.  A  method  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to 
12,  characterized  in  that  the  flowing  gas 
phases  comprise  as  starting  materials  metal 
halide  of  W,  Mo,  Re,  Ta,  Nb  on  the  one  hand 
and  metalorganic  Compounds  of  the  Sc  group, 
the  rare  earths  and/or  the  actinides  on  the 
other  hand. 

14.  A  method  as  claimed  in  Claim  13,  character- 
ized  in  that  there  is  reciprocation  between  the 
gas  phases  WFG/H2/Ar  and  Sc^HjC^s/CVAr 
and  Ar/02  and  Ar,  with  a  plasma  being  formed 
each  time. 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  depot  PCVD,  sur  un  Substrat, 
d'une  couche  ä  plusieurs  constituants  consis- 
tant  en  au  moins  deux  matieres  differentes, 
suivant  lequel  des  couches  partielles  consis- 
tant  en  les  differentes  matieres  de  la  couche  ä 
plusieurs  constituants,  sont  formees  en  une 
epaisseur  de  moins  de  100  nm,  et  suivant 
lequel  dans  l'espace  de  reaction  est  cree  un 
plasma  qui  est  deplace  periodiquement  entre 
des  points  de  rebroussement  par  rapport  au 
Substrat,  caracterise  en  ce  que  les  couches 
partielles  sont  deposees  en  succession  dans  le 
temps  ä  partir  des  phases  gazeuses  reactives 
contenant  des  matieres  differentes,  que  des 
matieres  de  depart  pour  les  couches  partielles 
particulieres  de  la  matiere  ä  plusieurs  compo- 
sants  sont  ajoutees  ä  une  phase  gazeuse  en 
ecoulement  de  fagon  que  la  phase  gazeuse  en 
ecoulement  ne  contienne  en  alternance,  cha- 
que  fois  que  la  matiere  de  depart  pour  une 

couche  partielle  individuelle  de  la  matiere  ä 
plusieurs  composants  et  que  des  couches  indi- 
viduelles  sont  deposees  ä  plusieurs  reprises, 
chacune  apres  la  formation  d'au  moins  une 

5  couche  individuelle  faite  d'une  autre  matiere. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  couches  partielles  sont  melan- 
gees  par  chauffage. 

10 
3.  Procede  suivant  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

terise  en  ce  que  les  couches  partielles  sont 
deposees  en  une  epaisseur  de  10  ä  60  nm. 

is  4.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'une  couche 
partielle  comprenant  les  composants  A  et  une 
autre  couche  partielle  supplementaire  compre- 
nant  les  composants  B  sont  formees,  le  rap- 

20  port  molaire  entre  les  composants  A  et  B  etant 
inferieur  ou  egal  ä  3. 

5.  Procede  suivant  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  composants  A  contiennent  un  ou 

25  plusieurs  elements  de  la  classe  formee  par  le 
tungstene,  le  molybdene,  le  tantale,  le  niobium, 
le  rhenium,  le  hafnium,  l'iridium,  l'osmium,  le 
platine,  le  rhodium,  le  ruthenium  et  le  zirco- 
nium  et  les  composants  B  contiennent  un  ou 

30  plusieurs  elements  du  groupe  lllb  du  Systeme 
periodique  (groupe  du  scandium). 

6.  Procede  suivant  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  la  couche  ä  plusieurs  composants 

35  contient  du  tungstene  et  du  scandium. 

7.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  pha- 
ses  gazeuses  individuelles  sont  amenees  ä  un 

40  plasma  de  decharge  luminescente  en  courant 
continu  localise  qui  est  entretenu  entre  deux 
electrodes  mues  l'une  par  rapport  ä  l'autre  et 
qui  est  deplace  en  va-et-vient  periodiquement 
entre  deux  points  de  rebroussement  et  le  pla- 

45  sma  est  entretenu  de  fagon  continue  meme 
lors  de  la  permutation  des  phases  gazeuses. 

8.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  des  traite- 

50  ments  intermediaires  par  le  plasma  en  l'absen- 
ce  des  matieres  de  depart  des  composants 
principaux  de  la  matiere  ä  plusieurs  compo- 
sants  sont  inseres. 

55  9.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'il  est  exe- 
cute  dans  un  reacteur  dans  lequel  la  pression 
est  maintenue  constante  pendant  toute  la  du- 

8 
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ree  de  l'operation,  le  flux  massique  de  tous  les 
composants  gazeux  etant  egalement  maintenu 
constant  et  les  composants  non  necessaires 
etant  amenes  chacun  par  une  conduite  de 
derivation  au-delä  du  reacteur  dans  un  poste  5 
de  captage  pour  l'epuration  du  gaz. 

10.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  les  pha- 
ses  gazeuses  en  ecoulement  sont,  en  outre,  10 
lancees  et  retenues  chacune  meme  dans  les 
sous-intervalles  du  mouvement  du  plasma  en- 
tre  les  points  de  rebroussement. 

11.  Procede  suivant  la  revendication  10,  caracteri-  75 
se  en  ce  que,  dans  les  sous-intervalles  du 
mouvement  du  plasma,  la  phase  gazeuse  est 
lancee  et  retenue  entre  les  melanges  reactifs 
individuels  et  les  traitements  intermediaires 
supplementaires  par  le  plasma.  20 

12.  Procede  suivant  la  revendication  10  et/ou  11, 
caracterise  en  ce  que  la  passe  H  du  mouve- 
ment  du  plasma  qui  doit  valoir  plusieurs  fois  la 
demi-largeur  d  du  profil  de  depot  PCVD  stati-  25 
que  est  divisee  en  plusieurs  (=  m)  passes 
partielles  Hj  de  fagon  que  leur  nombre  m  qui 
est  egal  au  nombre  des  sous-intervalles  du 
mouvement  soit  superieur  ä  H/d. 

30 
13.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que  les 
phases  gazeuses  en  ecoulement  contiennent 
comme  matiere  de  depart,  d'une  part,  des 
halogenures  metalliques  de  tungstene,  de  mo-  35 
lybdene,  de  ruthenium,  de  tantale  et  de  nio- 
bium  et,  d'autre  part,  des  composes  organo- 
metalliques  du  groupe  du  scandium,  des  terres 
rares  et/ou  des  actinides. 

40 
14.  Procede  suivant  la  revendication  13,  caracteri- 

se  en  ce  que  entre  les  phases  gazeuses 
WFG/H2/Ar  et  Sc(C5H702)3,  02/Ar  et  Ar/02  et 
Ar  sont  lancees  et  retenues  cependant  qu'un 
plasma  est  toujours  entretenu.  45 

9 
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