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Aufgabenstellung 

Der Kathodenabtrag bei Vakuumbo-
genverdampfern (Arc-Verdampfern)
erfolgt im kathodischen Brennfleck.
Dessen Bewegung ist ausschlaggebend
für die Kathodenausnutzung, das
Schichtdickenprofil und die Plasma-
eigenschaften. Herkömmliche Arc-
Verdampfer haben entweder keine
Möglichkeit der Steuerung (random
arc) oder es werden Permanentmagne-
te genutzt, was in der Regel zu einem
stark inhomogenen Kathodenabtrag
und damit zu einer unzureichenden
Targetausnutzung führt. Mit solchen
Verdampfern ist eine gezielte Beein-
flussung des Schichtdickenprofiles
(möglichst homogene Schichtdicken-
verteilung oder gezielter Gradient) nur
mit erhöhtem Aufwand möglich. Es
galt, ein Brennfleck-Steuersystem zu
entwickeln, das bei der Verwendung
von Großflächenkathoden die Effekti-
vität und Qualität der Vakuumbogen-
beschichtung signifikant verbessert. 

Lösungsweg 

Mit Hilfe eines computergesteuerten
Magnetsystems wird die Bewegung
des Vakuumbogen-Brennflecks auf der
Kathodenoberfläche dynamisch ge-
steuert. Das Magnetsystem besteht
aus einer Matrix aus Elektromagneten,
mit der das Steuermagnetfeld für den
Brennfleck der Arc-Entladung geformt

Ergebnisse

Das Brennfleck-Steuersystem ProArc
ermöglicht eine deutlich verbesserte
Kathodenausnutzung, und definiert
einstellbare Schichtdickenprofile. Es
wird eine verstärkte Plasmaanregung
ereicht, wodurch Schichteigenschaften
wie Härte und Verschleißfestigkeit
positiv beeinflusst werden können.
Dies gelingt durch die exakte Führung
des Kathodenbrennfleckes auf der
Kathodenoberfläche. Die vollautomati-
sche Computersteuerung ermöglicht
die Programmierung komplexer Pro-
zessabläufe, wodurch die Brennfleck-
bahn den aktuellen Prozessbedingun-
gen optimal angepasst werden kann.

Die dynamische Brennflecksteuerung
ProArc ist prinzipiell zur Verwendung
an beliebigen Vakuumbogen-Großflä-
chenverdampfern geeignet. Sie kann
an verschiedene Verdampfergeometri-
en angepasst und für unterschiedliche
Einsatzfälle modifiziert werden. Abbil-
dung 2 zeigt das Steuersystem ProArc,
installiert an einer industriellen Vaku-
umbogen-Beschichtungsanlage. Abbil-
dung 1 zeigt die Schichtdickenvertei-
lung, wie sie mit dem ProArc-System
erreicht werden kann. Zum Vergleich
ist die Verteilung dargestellt, die mit
einem herkömmlichen Verdampfer
gleicher Größe erreichbar ist. Abbil-
dung 3 zeigt beispielhaft die Wirkung
des Steuersystems auf die Bewegung
des Brennfleckes. Das System eignet
sich sowohl zur Ausrüstung neuer
Anlagen als auch zum Nachrüsten
bestehender Anlagen.

Abb. 2: Arc-Beschichtungsanlage mit Brenn-
flecksteuersystem ProArc

Abb. 1: Schichtdickenhomogenität auf einem
Substrat von 420 mm Länge (Länge der
Kathode: 400 mm)
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wird. Die Spulenströme können sepa-
rat eingestellt und zeitlich variiert wer-
den. Durch diese Konstruktion sind
gezielt sehr unterschiedliche Brenn-
fleckbahnen einstellbar, die dynamisch
verändert werden können.

Abb. 3: Brennfleckbahnen bei verschiedenen Magnetfeldkonfigurationen:
a) ungesteuert, b) Steuerung mit Dauermagnet, c) - f): dynamische Steuerung mit ProArc


