
(19) *DE112010003274T520121227*

(10) DE 11 2010 003 274 T5 2012.12.27

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2011/018895

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2010 003 274.2
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2010/005029
(86) PCT-Anmeldetag: 10.08.2010
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 17.02.2011
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 27.12.2012

(51) Int Cl.: C23C 14/34 (2012.01)
C22F 1/00 (2012.01)
C22F 1/04 (2012.01)
C22F 1/08 (2012.01)
C22F 1/18 (2012.01)

(30) Unionspriorität:
2009-187272 12.08.2009 JP

(71) Anmelder:
ULVAC, Inc., Chigasaki-shi, Kanagawa, JP

(74) Vertreter:
Patentanwälte Betten & Resch, 80333, München,
DE

(72) Erfinder:
Hagihara, Junichirou, Tomisato-shi, Chiba, JP;
Kambara, Shozo, Sammu-shi, Chiba, JP; Higashi,
Shuichi, Tomisato-shi, Chiba, JP

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines Sputtertargets sowie Sputtertarget

(57) Zusammenfassung: [Aufgabe] Bereitstellen eines Ver-
fahrens zur Herstellung eines Sputtertargets sowie eines
Sputtertargets, die in der Lage sind, eine Verfeinerung und
Gleichmäßigkeit von Kristallkörnern zu erzielen.
[Mittel zur Lösung] Ein Verfahren zur Herstellung eines Sput-
tertargets gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung weist das Schmieden eines aus Metall gebildeten
Blocks durch Ausüben eines Drucks in eine erste Achsen-
richtung (z-Achsenrichtung) sowie in eine Ebenenrichtung
(xy-Ebenenrichtung) auf, die orthogonal zur ersten Achsen-
richtung ist. Der Block wird zusätzlich geschmiedet, indem
ein Druck in eine zweite Achsenrichtung (axiale Richtungen
c11, c12, c21, c22) ausgeübt wird, die eine Richtung, die
parallel zur ersten Achsenrichtung ist, schräg schneidet. Der
Block wird bei einer Temperatur wärmebehandelt, die gleich
oder höher ist als eine Rekristallisationstemperatur dessel-
ben. Da die Gleitumformung nicht nur in der ersten Achsen-
richtung und der zu dieser orthogonalen Ebenenrichtung er-
folgen kann, sondern auch in der zweiten Achsenrichtung,
kann auf diese Weise die hohe Dichte und Gleichmäßigkeit
eines internen Drucks erzielt werden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Sputtertargets, das durch
Schmieden von Metall ausgebildet wird, sowie ein
Sputtertarget, das durch das Verfahren hergestellt
wird.

Stand der Technik

[0002] In den letzten Jahren sind Sputterverfah-
ren zum Abscheiden von Metallschichten oder Iso-
lierschichten auf dem Gebiet der Herstellung von
Halbleitervorrichtungen, Solarzellen sowie elektroni-
schen Vorrichtungen, die FPD-(Flat Panel Display,
Flachbildschirmdisplay)- und MEMS-(Micro-Electro-
Mechanical Systems)-Techniken verwenden, weit
verbreitet gewesen. Bei einem Sputterverfahren wird
Plasma in einer Vakuumkammer ausgebildet, in der
ein aus einem Abscheidungsmaterial gebildetes Tar-
get und ein Substrat einander gegenüberliegen, und
Sputterpartikel von dem Target, die erzeugt werden,
indem bewirkt wird, dass Ionen im Plasma mit dem
Target kollidieren, werden auf dem Substrat abge-
schieden, um dadurch einen Film auszubilden.

[0003] Stabiles Sputtern eines Targets sowie eine
Filmqualität eines auszubildenden Dünnfilms hängen
weitgehend von der Qualität eines zu verwendenden
Targets ab. Insbesondere ist es erforderlich, dass ein
Sputtertarget eine relativ hohe Dichte, eine gleichmä-
ßige Zusammensetzung, feine Kristallkörner und der-
gleichen aufweist. Beispielsweise wird bei der Her-
stellung eines Metalltargets ein aus kristallinem Me-
tall gebildeter Bock einer maschinellen Bearbeitung
wie Walzen oder Schmieden unterzogen, wodurch
die oben beschriebenen Eigenschaften erhalten wer-
den.

[0004] Beispielsweise offenbart das Patentdoku-
ment 1 ein Verfahren zur Herstellung eines Alumini-
umlegierungs-Sputtertargets, bei dem ein Block, bei-
spielsweise eine Legierung aus Aluminium und Kup-
fer, einer Kaltbearbeitung unterzogen wird, und das
Arbeitsmaterial wird schnell abgekühlt, nachdem es
bei einer vorgegebenen Temperatur in einem Argon-
fluß geglüht wurde.

[0005] Darüber hinaus offenbart das Patentdoku-
ment 2 ein Verfahren zur Herstellung eines Kobalttar-
gets zum Sputtern, bei dem ein Kobaltblock Warm-
schmieden und Warmwalzen unterzogen wird, um
ein Plattenmaterial zu erzeugen, die Dicke des Plat-
tenmaterials gleichmäßig ausgebildet wird und an-
schließend ein Kaltwalzprozeß in biaxialen Richtun-
gen mit demselben Walzverhältnis sowie ein Wärme-
behandlungsprozeß mit einer vorgegebenen Tempe-
ratur wiederholt werden.

Patentdokument 1: offengelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2002-69626 (Paragraph [0006])
Patentdokument 2: offengelegte japanische Patent-
anmeldung Nr. 2007-297679 (Paragraph [0015])

Offenbarung der Erfindung

Problem, das durch die Erfindung gelöst werden soll

[0006] Unter der Annahme dreidimensionaler XYZ-
Achsen verläuft bei einem herkömmlichen Verfahren
zur Herstellung eines Sputtertargets eine Richtung
einer Beanspruchung bzw. eines Drucks, der auf ei-
nen Bock ausgeübt wird, entlang jeder der XYZ-Ach-
sen. Eine durch Gleitdeformation von Kristallen ver-
ursachte Dislokation wird daher nur in einer koaxia-
len Richtung ausgebildet, und die Konzentration und
Überlappung der Dislokation in der koaxialen Rich-
tung kann nicht vermieden werden. Als Ergebnis wird
ein interner Druck ungleichmäßig und es ist schwie-
rig, effizient eine feine Größe der Kristallkörner zu er-
zielen.

[0007] In dem Fall, in dem ein Arbeitsmaterial nach
dem Walzen oder Schmieden wärmebehandelt wird,
werden darüber hinaus aufgrund von Variationen des
internen Drucks die Rekristallisationskerne ungleich-
mäßig ausgebildet. Insbesondere ist die Korngröße
der rekristallisierten Körner zwischen einem Bereich,
in dem die Gleitdeformation häufig verursacht wird
(ein Bereich mit hoher Dislokationsdichte) und ei-
nem Bereich, in dem die Gleitdeformation relativ we-
niger verursacht wird (ein Bereich mit niedriger Dis-
lokationsdichte) sehr unterschiedlich, was es extrem
schwierig macht, eine feine Struktur gleichmäßig aus-
zubilden.

[0008] Im Hinblick auf die oben beschriebenen Um-
stände besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung darin, ein Verfahren zur Herstellung eines Sput-
tertargets sowie ein Sputtertarget bereitzustellen, die
in der Lage sind, eine Verfeinerung und Gleichmäßig-
keit von Kristallkörnern zu erzielen.

Mittel zur Lösung des Problems

[0009] Um die oben erwähnte Aufgabe zu lösen,
wird gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Sput-
tertargets bereitgestellt, wobei das Verfahren das
Schmieden eines aus Metall gebildeten Blocks durch
Ausübung eines Drucks in eine erste Achsenrichtung
sowie in eine Ebenenrichtung aufweist, die zur ers-
ten Achsenrichtung orthogonal ist. Der Block wird zu-
sätzlich geschmiedet, indem ein Druck in eine zweite
axiale Richtung ausgeübt wird, die eine Richtung, die
parallel zur ersten Achsenrichtung ist, schräg schnei-
det. Der Block wird bei einer Temperatur wärmebe-
handelt, die gleich oder höher als die Rekristallisati-
onstemperatur desselben ist.
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[0010] Darüber hinaus wird gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ein Sputtertar-
get bereitgestellt, das einen Targetkörper und eine
zu sputternde Oberfläche aufweist. Der Targetkörper
weist eine aus Metall gebildete Plattenform auf. Die
zu sputternde Oberfläche weist einen durchschnittli-
chen Korndurchmesser von 70 μm oder weniger so-
wie eine Kristallorientierung auf, bei der ein Röntgen-
strahlintensitätsverhältnis einer (111)-Oberfläche zu
einer (200)-Oberfläche 0,3 oder weniger beträgt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0011] [Fig. 1] Ein Prozeßdiagramm zur Erläuterung
eines Verfahrens zur Herstellung eines Sputtertar-
gets gemäß einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0012] [Fig. 2] Schematische Ansichten von Prozes-
sen zur Erläuterung des Verfahrens zur Herstellung
eines Sputtertargets.

[0013] [Fig. 3] Schematische Ansichten von Prozes-
sen zur Erläuterung eines Verfahrens zur Herstel-
lung eines Sputtertargets gemäß einem Vergleichs-
beispiel.

[0014] [Fig. 4] Diagramme, die Beispiele von Ergeb-
nissen von Röntgenstrahlbeugung zeigen; (a) zeigt
ein Muster gemäß der Ausführungsform und (b) zeigt
ein Muster gemäß einem Vergleichsbeispiel.

[0015] [Fig. 5] Beispiele eines Bildes der Struktur; (a)
zeigt ein Muster gemäß der Ausführungsform und (b)
zeigt ein Muster eines Vergleichsbeispiels.

[0016] [Fig. 6] Schematische Ansichten von Prozes-
sen zur Erläuterung eines Verfahrens zur Herstellung
eines Sputtertargets gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0017] [Fig. 7] Ein Prozessdiagramm, das ein modi-
fiziertes Beispiel von Fig. 1 zeigt.

Beste Art und Weise zur Ausführung der Erfindung

[0018] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung
eines Sputtertargets bereitgestellt, wobei das Ver-
fahren das Schmieden eines aus Metall gebildeten
Blocks durch Ausübung eines Drucks in eine erste
Achsenrichtung sowie in eine Ebenenrichtung auf-
weist, die zur ersten Achsenrichtung orthogonal ist.
Der Block wird zusätzlich geschmiedet, indem ein
Druck in eine zweite Achsenrichtung ausgeübt wird,
die eine Richtung, die parallel zur ersten Achsenrich-
tung ist, schräg schneidet. Der Block wird bei einer
Temperatur wärmebehandelt, die gleich oder höher
ist als eine Rekristallisationstemperatur desselben.

[0019] Bei dem Verfahren zur Herstellung eines
Sputtertargets wird beim Schmieden eines Blocks
nicht nur ein Druck in die erste Achsenrichtung so-
wie die hierzu orthogonale Ebenenrichtung ausgeübt,
sondern auch in die zweite Achsenrichtung, die die-
se Richtungen schneidet. Da eine Gleitdeformation
nicht nur in der ersten Achsenrichtung sowie der hier-
zu orthogonalen Ebenenrichtung, sondern auch in
der zweiten Achsenrichtung verursacht werden kann,
kann auf diese Weise die hohe Dichte und Gleichmä-
ßigkeit eines internen Drucks erzielt werden. Dem-
entsprechend ist es möglich, die Konzentration von
Lastdrücken in Richtung einer koaxialen Richtung zu
vermeiden und die Ungleichmäßigkeit einer Disloka-
tionsdichte zu verhindern. Der Wärmebehandlungs-
prozeß zielt darauf ab, die interne Verzerrung des
Blocks zu beseitigen und Kristalle neu anzuordnen.
Der Wärmebehandlungsprozeß kann durchgeführt
werden, nachdem der Block in Form eines Targets
(Plattenform) ausgebildet wurde, oder er kann als ein
Teil des Schmiedeprozesses des Blocks (beispiels-
weise Wärmeschmieden) durchgeführt werden.

[0020] Gemäß dem Verfahren zur Herstellung ei-
nes Sputtertargets kann ein durchschnittlicher Korn-
durchmesser von Kristallkörnern beispielsweise auf
70 μm oder weniger festgelegt werden. Darüber hin-
aus ist es möglich, ein Sputtertarget herzustellen, das
eine zu sputternde Oberfläche mit einer Kristallori-
entierung aufweist, bei der ein Röntgenstrahlintensi-
tätsverhältnis einer (111)-Oberfläche zu einer (200)-
Oberfläche 0,3 oder weniger beträgt.

[0021] Die Ausübung des Drucks in die Ebenenrich-
tung, die orthogonal zur ersten Achsenrichtung ist,
kann das Deformieren des Blocks von einer zylindri-
schen Form in eine rechteckige Parallelepipedform
aufweisen. In diesem Fall weist die Ausübung des
Drucks in die zweite Achsenrichtung das Kompres-
sionsdeformieren des Blocks, der die rechteckige
Parallelepipedform aufweist, zwischen gegenüberlie-
genden Seiten oder gegenüberliegenden Ecken des
Blocks auf.

[0022] Dementsprechend kann die Gleitdeformation
in dem Block, der die rechteckige Parallelepipedform
aufweist, nicht nur in Längs-, Seiten- und Höhenrich-
tungen desselben, sondern auch in einer schrägen
Richtung problemlos bewirkt werden.

[0023] Das Verfahren zur Herstellung eines Sput-
tertargets kann ferner das Schmieden des Blocks
durch Ausüben eines Drucks in eine dritte Achsen-
richtung aufweisen, die die Richtung, die parallel zur
ersten Achsenrichtung ist, schräg schneidet und nicht
parallel zur zweiten Achsenrichtung ist.

[0024] Dementsprechend kann eine feinere Größe
der Körner erzielt werden.
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[0025] Das Metall unterliegt keinen besonderen Be-
schränkungen, und die Kristallstruktur (kubisch-flä-
chenzentriertes, kubisch-raumzentriertes Gitter, he-
xagonale, dichtgepackte Struktur etc) unterliegt
ebenfalls keinen Beschränkungen. Als das oben be-
schriebene Metall kann beispielsweise Tantal, Titan,
Aluminium, Kupfer, kristallines Metall (polykristalli-
nes Metall), das irgendeines derselben als Hauptbe-
standteil enthält, oder eine Legierung derselben ver-
wendet werden.

[0026] Ferner wird gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung ein Sputtertarget bereit-
gestellt, das einen Targetkörper und eine zu sput-
ternde Oberfläche aufweist. Der Targetkörper weist
eine aus Metall gebildete Plattenform auf. Die zu
sputternde Oberfläche weist einen durchschnittlichen
Korndurchmesser von 70 μm oder weniger sowie ei-
ne Kristallorientierung auf, bei der ein Röntgenstrahl-
intensitätsverhältnis einer (111)-Oberfläche zu einer
(200)-Oberfläche 0,3 oder weniger beträgt.

[0027] Da eine feine und gleichmäßige Kristallstruk-
tur sowie eine stabile Kristallorientierung bereitge-
stellt werden, ist es gemäß dem Sputtertarget mög-
lich, das Sputtern zu stabilisieren und eine Filmquali-
tät zu vereinheitlichen.

[0028] Im nachfolgenden werden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung beschrieben.

[Erste Ausführungsform]

[0029] Fig. 1 ist ein Prozeßdiagramm, das ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Sputtertargets gemäß
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt. Die Fig. 2 sind schematische Ansichten, die Zu-
stände der Modifikation eines Blocks in entsprechen-
den Prozessen zeigen.

[0030] Bei dieser Ausführungsform weist ein Prozeß
zur Herstellung eines Sputtertargets einen Blockher-
stellungsprozeß ST1, einen ersten Wärmeschmiede-
prozeß ST2a, einen zweiten Wärmeschmiedeprozeß
ST2b, einen Kaltschmiedeprozeß ST3a und einen
Wärmebehandlungsprozeß ST3b auf.

(Blockherstellungsprozeß)

[0031] Bei dieser Ausführungsform wird eine kristal-
line Legierung, die hauptsächlich Al enthält, als ein
Block 10 verwendet. Als Aluminiumlegierung kann ei-
ne Al-Cu-Legierung, eine Al-Si-Legierung, eine Al-Si-
Cu-Legierung oder dergleichen verwendet werden.
Ferner sind Bestandteile des Blocks 10 bildende Me-
talle nicht auf Aluminium und eine Legierung dessel-
ben beschränkt. Beispielsweise können Reinmetal-
le wie Tantal, Titan und Kupfer sowie Legierungen

verwendet werden, die ein beliebiges derselben als
Hauptbestandteil enthalten.

[0032] Der Block 10 als Aluminiumlegierung wird
durch Gießen einer geschmolzenen Aluminiumlegie-
rung hergestellt. Die Form und die Größe des Blocks
10 unterliegen keinen besonderen Beschränkungen
und werden so festgelegt, wie es gemäß der Grö-
ße eines herzustellenden Targets erforderlich ist. Bei-
spielsweise kann in dem Fall, in dem ein Target her-
gestellt wird, das einen Durchmesser von 300 bis 350
mm und eine Dicke von 20 bis 30 mm aufweist, der
Block 10 als zylindrische Form mit einem Durchmes-
ser von 160 bis 200 mm und einer Höhe von 200 bis
250 mm ausgebildet werden (Fig. 2(a)). Eine Oberflä-
chenorientierung einer oberen Oberfläche des Blocks
10 (flache Oberfläche, die orthogonal zur Z-Achse
ist), ist beispielsweise (200).

(Erster Wärmeschmiedeprozeß)

[0033] Beim ersten Wärmeschmiedeprozeß ST2a
wird der Block 10 von der zylindrischen Form
in eine rechteckige Parallelepipedform umgeformt
(Fig. 2(b)). Bei diesem Prozeß wird auf den Block 10,
der auf 250 bis 420°C erwärmt ist, ein Kompressi-
onsdruck entlang einer z-Achsenrichtung (erste Ach-
senrichtung) als Höhenrichtung ausgeübt. Gleichzei-
tig wird ein Druck in eine xy-Ebenenrichtung ausge-
übt, die orthogonal zur z-Achse ist, um aus dem Block
10, der eine zylindrische Form aufweist, einen Block
11 herzustellen, der eine rechteckige Parallelepiped-
form aufweist (Fig. 2(b)).

[0034] Die Umformungsoperation in der z-Achsen-
richtung sowie diejenige in der xy-Ebenenrichtung
können gleichzeitig oder abwechselnd durchgeführt
werden. In dem Fall, in dem diese Umformungs-
operationen gleichzeitig durchgeführt werden, kann
beispielsweise eine vorgegebene Schmiedeform ver-
wendet werden. Andererseits kann die Umformungs-
operation in der xy-Ebenenrichtung auch gleichzeitig
oder abwechselnd in einer x-Achsenrichtung und ei-
ner y-Achsenrichtung durchgeführt werden.

[0035] Die Wärmetemperatur des Blocks 10 ist nicht
auf das obige Beispiel beschränkt und kann auf eine
geeignete Temperatur festgelegt werden. Beispiels-
weise wird die Wärmetemperatur auf eine Tempera-
tur festgelegt, die gleich oder höher ist als eine Re-
kristallisationstemperatur des Blocks 10 und keine
durch die Bearbeitung zum Zeitpunkt des Schmie-
dens bedingten Risse verursacht. Ein Bearbeitungs-
verhältnis beim ersten Wärmeschmiedeprozeß unter-
liegt ebenfalls keinen besonderen Beschränkungen
und wird entsprechend einem Material, einer Wärme-
temperatur oder beabsichtigten Materialeigenschaf-
ten festgelegt.
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[0036] Beim ersten Wärmeschmiedeprozeß wird
wiederholt eine Kompressionsumformungsverarbei-
tung in der z-Achsenrichtung sowie der xy-Ebenen-
richtung durchgeführt. Diese Operation wird auch als
Knetschmieden bezeichnet. Durch die Umformungs-
operationen in den triaxialen Richtungen wie oben
beschrieben (x-Achsen-, y-Achsen- und z-Achsen-
richtungen) wird in der inneren Struktur des Blocks 10
eine Gleitumformung entlang den triaxialen Richtun-
gen verursacht.

[0037] Nachdem der erste Wärmeschmiedeprozeß
abgeschlossen ist, wird der Block 10 einem Abküh-
len im Wasserbad (water quenching, WQ) unter-
zogen. Bei dieser Operation wird verhindert, dass
Kristalle entlang Gleitlinien (Gleitoberflächen) an die
ursprünglichen Positionen zurückkehren. Dann wird
der Block 11, der die rechteckige Parallelepipedform
aufweist, in eine vorgegebene Dicke geschnitten, um
so Blockstücke 12 zu erzeugen, die jeweils eine
rechteckige Parallelepipedform aufweisen. Anschlie-
ßend wird der zweite Wärmeschmiedeprozeß an den
Blockstücken 12 durchgeführt.

(Zweiter Wärmeschmiedeprozeß)

[0038] Beim zweiten Wärmeschmiedeprozeß ST2b
wird ein Blockstück 12, das eine rechteckige Paralle-
lepipedform aufweist, zwischen gegenüberliegenden
Ecken bzw. gegenüberliegenden Seiten des Block-
stücks, das eine rechteckige Parallelepipedform auf-
weist, mittels Kompression umgeformt. Insbesonde-
re wird, wenn, wie in Fig. 2(c) gezeigt, eine Längssei-
tenrichtung des Blockstücks 12 beispielsweise in die
z-Achsenrichtung zeigt, Druck entlang einer axialen
Richtung ausgeübt, die eine Richtung schräg schnei-
det, die parallel zur z-Achse ist (beispielsweise c11,
c12, c21, c22). Zu diesem Zeitpunkt kann eine Verar-
beitungstemperatur beispielsweise auf 250 bis 420°C
eingestellt sein, wie im Fall des ersten Wärmeschmie-
deprozesses.

[0039] Hierbei gibt die c11-Achse eine axiale Rich-
tung an, die einen Punkt t1 des Blockstücks 12 auf
der oberen Oberfläche und einen Punkt t2 auf der un-
teren Oberfläche in gegenüberliegender Beziehung
mit dem Punkt t1 verbindet. Darüber hinaus gibt die
c12-Achse eine axiale Richtung an, die einen weite-
ren Punkt des Blockstücks 12 auf der oberen Ober-
fläche sowie einen weiteren Punkt t4 auf der un-
teren Oberfläche in gegenüberliegender Beziehung
mit dem Punkt t3 verbindet. Selbstverständlich ist
ein Kompressionsdruck jedoch nicht auf Obiges be-
schränkt und kann auch in eine axiale Richtung aus-
geübt werden, die die anderen zwei Punkte auf der
oberen Oberfläche und zwei Punkte auf der ihr ge-
genüberliegenden unteren Oberfläche verbindet.

[0040] Darüber hinaus gibt die c21-Achse eine axia-
le Richtung an, die eine Seite s1 des Blockstücks

12 auf der oberen Oberfläche und eine Seite s2 auf
der unteren Oberfläche in gegenüberliegender Be-
ziehung mit der Seite s1 verbindet. Darüber hinaus
gibt die c22-Achse eine axiale Richtung an, die eine
weitere Seite s3 des Blockstücks 12 auf der oberen
Oberfläche und eine weitere Seite s4 auf der unteren
Oberfläche in gegenüberliegender Beziehung mit der
Seite s3 verbindet. Selbstverständlich ist ein Kom-
pressionsdruck jedoch nicht auf Obiges beschränkt
und kann auch in eine axiale Richtung ausgeübt wer-
den, die die anderen zwei Seiten auf der oberen
Oberfläche und zwei Seiten auf der ihr gegenüberlie-
genden unteren Oberfläche verbindet.

[0041] Der auf das Blockstück 12 in schräger Rich-
tung ausgeübte Kompressionsdruck kann zwischen
gegenüberliegenden Ecken oder zwischen gegen-
überliegenden Seiten des Blockstücks 12 ausgeübt
werden, oder er kann zwischen gegenüberliegen-
den Ecken und zwischen gegenüberliegenden Sei-
ten desselben ausgeübt werden. Der Kompressions-
druck ist jedoch nicht auf Beispiele beschränkt, bei
denen er auf alle Sätze gegenüberliegender Ecken
oder gegenüberliegender Seiten ausgeübt wird, und
der Kompressionsdruck kann auf beliebige der Sätze
gegenüberliegender Ecken oder gegenüberliegender
Seiten ausgeübt werden. Darüber hinaus ist die Kom-
pressionsverarbeitung in der schrägen Richtung nicht
auf den Fall beschränkt, in dem sie ein Mal pro Rich-
tung durchgeführt wird, und sie kann mehr als einmal
wiederholt werden.

[0042] Durch die Schmiedeverarbeitung, wie sie
oben beschrieben wurde, wird ein Blockstück 13, das
eine Polyederform aufweist, wie in Fig. 2(d) gezeigt
ist, aus dem Blockstück 12 gebildet, das die recht-
eckige Parallelepipedform aufweist. Beim Blockstück
13 wird die Gleitumformung nicht nur in der z-Ach-
senrichtung und der xy-Ebenenrichtung verursacht,
sondern auch in den schrägen axialen Richtungen
c11, c12, c21, c22 und dergleichen, so dass die ho-
he Dichte und Einheitlichkeit eines internen Drucks
erzielt werden kann. Dementsprechend ist es mög-
lich, die Konzentration von Lastdrücken in Richtung
der z-Achsenrichtung und der xy-Ebenenrichtung zu
vermeiden und die Ungleichmäßigkeit einer Disloka-
tionsdichte zu verhindern.

[0043] Danach wird das Blockstück 13, das dem
Schmiedeprozeß aus den schrägen Richtungen un-
terzogen wurde, durch einen Druck, der in die z-Ach-
senrichtung und die xy-Ebenenrichtung auf es aus-
geübt wird, in ein Blockstück 14 umgeformt, das eine
zylindrische Form aufweist, wie in Fig. 2(e) gezeigt
ist. Die Größe des Blockstücks 14 unterliegt keinen
besonderen Beschränkungen und beträgt beispiels-
weise 330 mm im Durchmesser und 40 mm in der
Höhe.
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(Kaltschmiedeprozeß)

[0044] Im Kaltschmiedeprozeß ST3a wird das Block-
stück 14, das eine zylindrische Form aufweist, in
einen scheibenähnlich geformten Körper 15 umge-
formt, wie in Fig. 2(f) gezeigt ist. Der geformte Kör-
per 15 wird ausgebildet, indem das Blockstück 14
mittels Kompression in der z-Achsenrichtung umge-
formt wird. Die Größe des geformten Körpers 15 un-
terliegt keinen besonderen Beschränkungen und be-
trägt beispielsweise 360 mm im Durchmesser und 30
mm in der Dicke. Um den geformten Körper 15 zu er-
zeugen, kann beispielsweise ein Gesenkschmiede-
verfahren oder ein Walzverfahren angewendet wer-
den. Die Verarbeitungstemperatur unterliegt keinen
besonderen Beschränkungen und kann auf Raum-
temperatur eingestellt werden.

(Wärmebehandlungsprozeß)

[0045] Der Wärmebehandlungsprozeß ST3b ist ein
Prozeß, bei dem ein Blockstück 15, das durch die ers-
ten und zweiten Schmiedeprozesse ST2a und ST2b
erzeugt wurde, für eine vorgegebene Zeitdauer auf
eine vorgegebene Temperatur erwärmt, die gleich
oder höher ist als eine Rekristallisationstemperatur,
um die interne Struktur des geformten Körpers zu re-
kristallisieren. Die Verarbeitungstemperatur wird bei-
spielsweise auf 280°C oder höher und 350°C oder
niedriger eingestellt, und die Verarbeitungszeit wird
beispielsweise auf eine Stunde eingestellt.

[0046] Durch die Rekristallisationsverarbeitung des
geformten Körpers 15 wird eine interne Verzerrung
verhindert und die Neuanordnung der Kristalle be-
günstigt. Da die hohe Dichte und Gleichmäßigkeit
des internen Drucks durch die oben beschriebenen
Schmiedeprozesse ST2a und ST2b erzielt wird, kann
bei dieser Ausführungsform zum Zeitpunkt der Re-
kristallisation eine gleichmäßige Nukleierung erzielt
werden. Da die Gleitumformung nicht nur in der z-
Achsenrichtung und der xy-Ebenenrichtung, sondern
auch in den diese schräg schneidenden Richtungen
bewirkt wird, überlappen darüber hinaus Dislokati-
onslinien dreidimensional in Schichten. Als Ergebnis
werden feine, gleichmäßig verteilte Kristallkörner er-
zielt. Daher können durch diese Wärmebehandlung
feine rekristallisierte Körner gleichmäßig gezüchtet
werden. Die Korngröße der rekristallisierten Körner
beträgt beispielsweise 60 bis 70 μm. Was die Kris-
tallorientierung betrifft, kann ein Röntgenstrahlinten-
sitätsverhältnis einer (111)-Oberfläche zu einer (200)
-Oberfläche auf 0,3 oder weniger gesenkt werden.

[0047] Nach der Wärmebehandlung wird der Körper
15 in eine gewünschte Form, Größe und Dicke ver-
arbeitet, um so ein Sputtertarget herzustellen.

[0048] Das wie oben beschrieben hergestellte Sput-
tertarget weist einen plattenförmigen Targetkörper

auf, der aus kristallinem Material gebildet ist, sowie
eine zu sputternde Oberfläche, die einen Teil der
Oberfläche des Targetkörpers bildet. Die zu sputtern-
de Oberfläche weist einen durchschnittlichen Korn-
durchmesser von 70 μm oder weniger sowie eine
Kristallorientierung auf, bei der ein Röntgenstrahl-
intensitätsverhältnis einer (111)-Oberfläche zu einer
(200)-Oberfläche 0,3 oder weniger beträgt. Da ei-
ne feine und gleichmäßige Kristallstruktur sowie ei-
ne stabile Kristallorientierung bereitgestellt werden,
ist es gemäß dem Sputtertarget möglich, das Sput-
tern zu stabilisieren und eine Filmqualität einheitlich
zu gestalten.

[0049] Die Fig. 3 sind Ansichten von Prozessen, die
ein Verfahren zur Herstellung eines Sputtertargets
zeigen, das als Vergleichsbeispiel gezeigt ist. Es ist
hier ein Beispiel gezeigt, bei dem ein Block 20 mit
einer in Fig. 3(a) gezeigten zylindrischen Form ab-
wechselnd einer Kompressionsumformung entlang
der z-Achsenrichtung und einer Kompressionsumfor-
mung entlang einer Ebenenrichtung unterzogen wird,
die orthogonal zur z-Achse ist (Fig. 3(b) bis (d)), und
danach wird ein scheibenförmiger Körper 21 erzeugt.
Danach wird der geformte Körper 21 einer vorgege-
benen Wärmebehandlung unterzogen und anschlie-
ßend in die Form eines Targets verarbeitet.

[0050] Da die Schmiedeverarbeitung für den Block
20 auf die z-Achsenrichtung und die zu dieser or-
thogonalen Ebenenrichtung beschränkt ist, erfolgt bei
dem in den Fig. 3 gezeigten Herstellungsverfahren
die Dislokation, die durch die Gleitumformung von
Kristallen verursacht wird, nur in diesen Richtungen,
was unweigerlich zur Konzentration der Dislokation
in einer koaxialen Richtung führt. Deshalb wird ein
interner Druck ungleichmäßig und es wird schwierig,
in effizienter Weise eine feine Größe von Kristallkör-
nern zu erzielen. Darüber hinaus ist die Korngröße re-
kristallisierter Körner zwischen einem Bereich mit ei-
ner hohen Dislokationsdichte und einem Bereich mit
einer niedrigen Dislokationsdichte sehr unterschied-
lich und es wird extrem schwierig, eine feine Struktur
gleichmäßig auszubilden, und darüber hinaus ist es
unmöglich, die Kristallorientierung zu stabilisieren.

[0051] Fig. 4(a) zeigt Ergebnisse einer Röntgen-
strahlbeugung einer zu sputternden Oberfläche eines
Sputtertargets gemäß dieser Ausführungsform, das
durch die in den Fig. 2 gezeigten Prozesse herge-
stellt wurde. Fig. 4(b) zeigt Ergebnisse einer Rönt-
genstrahlbeugung einer zu sputternden Oberfläche
eines Sputtertargets, das durch die in den Fig. 3
gezeigten Prozesse hergestellt wurde, gemäß ei-
nem Vergleichsbeispiel. Die Zusammensetzung ei-
nes in den Experimenten verwendeten Blocks war Al-
0,5%Cu. Gemäß den Ergebnissen der Fig. 4 betrug
das Röntgenstrahlintensitätsverhältnis einer (111)-
Oberfläche zu einer (200)-Oberfläche bei dem Ver-
gleichsbeispiel 0,63 ± 0,31, während die Räntgen-
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strahlintensität derselben bei dieser Ausführungs-
form 0,17 ± 0,15 betrug. Gemäß dieser Ausführungs-
form kann die Kristallorientierung stabil in Richtung
zur (200)-Oberfläche hin ausgerichtet werden.

[0052] Darüber hinaus war bei dem Vergleichsbei-
spiel ein durchschnittliches Kristallkorn 91 μm ± 10,3
μm, während es bei dieser Ausführungsform 62 μm
± 5,1 μm war. Die Fig. 5 zeigen jeweils ein Beispiel
eines Bildes der Struktur. Fig. 5(a) ist ein Mikrobild
der zu sputternden Oberfläche des Sputtertargets ge-
mäß dieser Ausführungsform, und Fig. 5(b) ist ein
Mikrobild der zu sputternden Oberfläche des Sput-
tertargets gemäß dem Vergleichsbeispiel. Bei die-
ser Ausführungsform weisen die Korngrenzen jeweils
die Form eines Pentagons oder eines Hexagons auf.
Man geht davon aus, dass das deshalb so ist, weil
die Kristallkörner so umgeformt werden, dass sie be-
dingt durch einen Druck gedreht werden, der nicht
nur in den triaxialen Richtungen sondern auch in der
schrägen Richtung ausgeübt wird. Darüber hinaus
geht man bei einer solchen Umformung davon aus,
dass nukleares Wachstum zum Zeitpunkt der Rekris-
tallisation kontrolliert stattfindet, was folglich zur Sta-
bilisierung der Kristallorientierung führt.

[Zweite Ausführungsform]

[0053] Die Fig. 6 zeigen eine weitere Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Diese Ausführungs-
form betrifft ein Verarbeitungsverfahren, bei dem die
Richtung eines Blocks verändert und die Schmiede-
verarbeitung von einer schrägen Richtung aus wie-
derholt wird. Diese Schmiedverarbeitung wird als
Wärmeschmieden oder Kaltschmieden durchgeführt
und die Details der jeweiligen Prozesse sind die glei-
chen wie diejenigen bei der oben erwähnten ersten
Ausführungsform, so dass auf eine sich wiederholen-
de Beschreibung derselben an dieser Stelle verzich-
tet wird.

[0054] Wie in Fig. 6(a) gezeigt, wird zunächst eine
obere Oberfläche eines Blocks 30, der eine zylindri-
sche Form aufweist (was durch die Schraffierung in
der Figur gezeigt ist), in eine horizontale Richtung ge-
dreht, und es wird ein Druck in eine z-Achsenrich-
tung (Höhenrichtung) sowie in eine dazu orthogonale
Ebenenrichtung auf ihn ausgeübt, um den Block 30 in
eine rechteckige Parallelepipedform zu formen. Da-
nach wird ein Kompressionsdruck auf gegenüberlie-
gende Seiten und gegenüberliegende Ecken des in
die rechteckige Parallelepipedform geformten Blocks
30 ausgeübt, so dass eine Gleitumformung in Bezug
auf die z-Achsenrichtung in einer schrägen Richtung
verursacht wird. Dann werden die seitlichen Oberflä-
chen des Blocks mittels Kompression umgeformt, um
einen Block 31 zu erzeugen, der eine zylindrische
Form aufweist.

[0055] Nachdem der Block 31 je nach Bedarf einer
zusätzlichen Wärmebehandlung unterzogen wurde,
wird als nächstes eine obere Oberfläche des Blocks
31 (angedeutet durch die Schraffierung in der Figur)
in eine vertikale Richtung gedreht, wie in Fig. 6(b) ge-
zeigt ist, und die oben erwähnten Operationen wer-
den erneut wiederholt. Insbesondere wird in der zur
z-Achsenrichtung orthogonalen Ebenenrichtung ein
Kompressionsdruck auf den Block 31 ausgeübt, der
eine zylindrische Form aufweist, um den Block 31
zu erzeugen, der eine rechteckige Parallelepiped-
form aufweist, und es wird ein Kompressionsdruck
auf gegenüberliegende Seiten und gegenüberliegen-
de Ecken des Blocks 31 ausgeübt, so dass die Gleit-
umformung in einer in Bezug auf die z-Achsenrich-
tung schrägen Richtung verursacht wird.

[0056] Danach wird der Block 31 so umgeformt,
dass er scheibenähnlich ist, um einen geformten
Körper 32 zu erhalten. Dieser Prozeß kann mittels
Kaltschmieden durchgeführt werden. Dann wird der
Block 31 einer vorgegebenen Wärmebehandlung so-
wie einer erforderlichen maschinellen Bearbeitung
unterzogen, mit dem Ergebnis, dass ein gewünsch-
tes Sputtertarget erhalten wird.

[0057] Gemäß dieser Ausführungsform kann ein
Sputtertarget hergestellt werden, das ähnliche Ei-
genschaften aufweist wie dasjenige bei der oben
beschriebenen ersten Ausführungsform. Da die
Schmiedeverarbeitung in einer schrägen Richtung
wiederholt wird, während die Richtung des Blocks
verändert wird, ist es gemäß dieser Ausführungsform
insbesondere möglich, die Kristallkörner feiner und
einheitlicher zu gestalten.

[0058] Vorstehend sind die Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung beschrieben worden, und
selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung nicht
darauf beschränkt und kann basierend auf der techni-
schen Idee der vorliegenden Erfindung auf verschie-
dene Art und Weise verändert werden.

[0059] Beispielsweise werden bei den oben be-
schriebenen Ausführungsformen der Kaltschmiede-
prozeß (ST3a) und der Wärmebehandlungsprozeß
(ST3b) nach dem zweiten Wärmeschmiedeprozeß
(ST2b) von einer schrägen Richtung aus durchge-
führt. Stattdessen können, wie in Fig. 7 gezeigt,
ein Walzen in eine Plattenform sowie eine Wärme-
behandlung zur Rekristallisation gleichzeitig durch-
geführt werden, indem ein Wärmeschmiedeprozeß
(ST3c) nach dem zweiten Wärmeschmiedeprozeß
(ST2b) durchgeführt wird.

[0060] Darüber hinaus ist die anfängliche Form des
Blocks zu dem Zeitpunkt, zu dem das zweite Wärme-
schmieden (ST2b) durchgeführt wird, bei den oben
beschriebenen Ausführungsformen ein viereckiges
Prisma, jedoch ist die Form nicht hierauf beschränkt
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und kann eine Säule oder ein anderes polygonales
Prisma sein.

Bezugszeichenliste

10 bis 14, 30, 31 Block
15, 31 geformter Körper
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Sputtertargets,
umfassend:
Schmieden eines aus Metall gebildeten Blocks durch
Ausüben eines Drucks in eine erste Achsenrichtung
sowie in eine Ebenenrichtung, die orthogonal zur ers-
ten Achsenrichtung ist;
zusätzliches Schmieden des Blocks durch Ausüben
eines Drucks in eine zweite Achsenrichtung, die eine
Richtung, die parallel zur ersten Achsenrichtung ist,
schräg schneidet; und
Wärmebehandeln des Blocks bei einer Temperatur,
die gleich oder höher ist als eine Rekristallisations-
temperatur desselben.

2.  Verfahren zur Herstellung eines Sputtertargets
nach Anspruch 1, wobei
das Ausüben des Drucks in die Ebenenrichtung, die
orthogonal zur ersten Achsenrichtung ist, das Umfor-
men des Blocks von einer zylindrischen Form in eine
rechteckige Parallelepipedform aufweist, und
die Ausübung des Drucks in die zweite Achsenrich-
tung das Kompressionsumformen des Blocks, der die
rechteckige Parallelepipedform aufweist, zwischen
gegenüberliegenden Seiten oder gegenüberliegen-
den Ecken des Blocks aufweist.

3.    Sputtertarget nach Anspruch 2, ferner um-
fassend Schmieden des Blocks durch Ausüben ei-
nes Drucks in eine dritte Achsenrichtung, die die
Richtung, die parallel zur ersten Achsenrichtung ist,
schräg schneidet und nicht parallel zur zweiten Ach-
senrichtung ist.

4.  Verfahren zur Herstellung eines Sputtertargets
nach Anspruch 1, wobei das Metall Tantal, Titan, Alu-
minium, Kupfer oder eine Legierung ist, die ein belie-
biges derselben als Hauptbestandteil enthält.

5.  Sputtertarget, umfassend:
einen plattenförmigen Targetkörper, der aus Metall
gebildet ist; und
eine zu sputternde Oberfläche, die eine Oberfläche
des Targetkörpers bildet und einen durchschnittli-
chen Kristallkorndurchmesser von 70 μm oder we-
niger sowie eine Kristallorientierung aufweist, bei
der ein Röntgenstrahlintensitätsverhältnis einer (111)
-Oberfläche zu einer (200)-Oberfläche 0,3 oder we-
niger beträgt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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