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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Substrat
aus einer Aluminium-Silizium-Legierung oder kristallinem Si-
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spiegels.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Substrat aus einer
Aluminium-Silizium-Legierung oder kristallinem Silizi-
um mit aufgebrachter polierbarer Schicht sowie einen
Metallspiegel, der dieses Substrat umfasst. Weiter-
hin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
von Metallspiegeln wie auch die Verwendung des er-
findungsgemäßen Metallspiegels.

[0002] Gegenwärtig wächst der Bedarf zur ultraprä-
zisen Herstellung von komplexen Optikflächen (Frei-
formen, Asphären) mit hohen Anforderungen an die
Bauteiloberflächen (Form und Rauheit) und an den
zulässigen Temperaturbereich. Dabei sind potentielle
Anwendungen in den Bereichen Lasertechnik, Wehr-
technik, Weltraum und Lithographie angesiedelt.

[0003] Die Ultrapräzisionsbearbeitung (Diamantdre-
hen und -fräsen) bietet die Möglichkeit, Metallopti-
ken mit komplexen Oberflächenformen herzustellen.
Stand der Technik ist die Drehbearbeitung sphäri-
scher und asphärischer Flächen mit Formabweichun-
gen < 200 nm bei einem Bauteildurchmesser von 100
mm und Rauheiten von RMS = 2 ... 5 nm für ge-
eignete Werkstoffe wie Aluminium, Kupfer oder Ni-
ckel. Während damit die Anforderungen für IR-An-
wendungen hinsichtlich der Formabweichung erfüllt
werden, ist die durch diesen Zerspanungsprozess er-
reichbare Rauhigkeit und Formtreue für kurze Wel-
lenlängen unzureichend. Damit wird eine anschlie-
ßende Feinpolitur beziehungsweise Korrekturpolitur
notwendig. Dieser Prozess wird vorzugsweise mit
Aluminiumsubstraten, die mit einer amorphen Nickel-
Phosphor-Schicht (NiP) versehen sind, durchgeführt.
Nachteil dieser Materialpaarung ist der erhebliche
Unterschied der thermischen Ausdehnung von Alu-
minium (23,8 ppm/K) und einer NiP-Schicht (12 ppm/
K). Unterliegen die Optikteile im Einsatz einem Tem-
peraturwechsel, entstehen durch den resultierenden
Bimetalleffekt Spannungen und Deformationen, die
die optische Wirkung erheblich beeinflussen können
beziehungsweise in vielen Fällen die beschriebene
Technologie unmöglich machen.

[0004] Durch die Verwendung einer ausdehnungs-
angepassten Legierung AlSi40, AlSi42) mit nahe-
zu gleichen Ausdehnungskoeffizienten (12,5 ppm/K
bzw. 12,8 ppm/K) wie NiP kann dieser Nachteil besei-
tigt werden. Ein weiterer Vorteil der Materialpaarung
liegt in der geringeren Dichte und dem höheren E-Mo-
duls der Al-Si-Legierung, was sowohl Leichtgewichts-
anwendungen, als auch einer verbesserter Formge-
nauigkeit entgegenkommt (DE 102 005 026 418).
Im Falle der Finishbearbeitung in einer NiP-Schicht
ist eine erneute Bearbeitung durch Diamantdrehen
in der Dickschicht notwendig und möglich. Neben
dem erhöhten Fertigungsaufwand ist damit eine Min-
destdicke der Schicht unvermeidlich. Generell ist die
Formkorrektur der Optikfläche durch Diamantdrehen

in weichen Metallen wie Aluminium 6061 oder ande-
re Aluminiumlegierungen zielführender als in harten
Chemisch-Nickel-Schichten. Ein Nachteil von chemi-
schen NiP als Polierschicht besteht in der Unbestän-
digkeit der amorphen Struktur bei erhöhten Tempe-
raturen. Die thermisch induzierte beginnende Rekris-
tallisation der NiP-Legierung bei Temperaturen ober-
halb von 220°C führt zum dramatischen Aufrauen der
Oberfläche (Orangenhaut-Effekt) und Aufbau mecha-
nischer Spannungen, die einen Einsatz im Hochtem-
peraturbereich nicht gestatten.

[0005] Neben Metallsubstraten für High-End-Spie-
gel existieren Lösungsansätze, die auf dem Einsatz
von Siliziumcarbid als Spiegelträger beruhen. Zwei-
felsohne hat dieses keramisches Material hervor-
ragende mechanische Eigenschaften und es kön-
nen hochqualitative Optikflächen realisiert werden,
jedoch ist der technologische Aufwand zur Herstel-
lung der Spiegelformen, insbesondere aber auch die
gerätetechnische Umsetzung von Gehäuse, Fassun-
gen und Gesamtinstrument immens aufwendig. Eine
flexible CNC-Bearbeitung ist nicht möglich.

[0006] Im Vergleich zum oben genannten AlSixx/NiP-
System ist aufgrund des größeren Verhältnisses von
Wärmeleitfähigkeit zu thermischer Ausdehnung an-
dererseits die Stabilität gegen thermische Gradien-
ten, insbesondere durch absorbierte Strahlung („ther-
mische Linse”), deutlich besser.

[0007] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung eine beständige, polierbare be-
ziehungsweise polierte Schicht auf einem Substrat
mit geringerem gerätetechnischem Aufwand herzu-
stellen, wobei die eingesetzten Materialien vergleich-
bare Ausdehnungskoeffizienten aufweisen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch das Substrat mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Anspruch
7 betrifft einen Metallspiegel, Anspruch 13 ein Ver-
fahren zur Herstellung des Metallspiegels und An-
spruch 16 dessen Verwendung. Weitere vorteilhafte
Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprü-
chen enthalten.

[0009] Erfindungsgemäß besteht das Substrat aus
einer Aluminium-Silizium-Legierung oder kristallinem
Silizium mit aufgebrachter polierbarer Schicht, die
aus amorphem Silizium, mikrokristallinem Silizium,
Siliziumcarbid, Siliziumnitrid, Titannitrid, Aluminium-
oxid, Zirconiumdioxid, Chrom und/oder Mischungen
hiervon. Die AlSixx-Legierung kann dabei modifiziert
werden (z. B. 42% Si; 50% Si; 60% Si). Mit der stö-
chiometrischen Zusammensetzung werden bestimm-
te Eigenschaften erreicht beziehungsweise gezielt
verändert (E-Modul; Masse; Ausdehnungskoeffizi-
ent).
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[0010] Die Idee der Erfindung ist es, das Substrat
aus einer Aluminium-Silizium-Legierung durch ul-
trapräzise Diamantbearbeitung herzustellen, dieses
mit einer polierfähigen Silizium-Schicht zu versehen
und durch Polierverfahren (CMP: chemisch mecha-
nisches Polieren, IBF: Ionbeamfinishing bzw. Ionen-
strahlpolieren) die Qualität der spiegelnden Oberflä-
che durch die Bearbeitung der Silizium-Schicht zu
erzeugen. Final kann eine Vergütung mit einer opti-
schen Funktionsschicht (Reflexionsschicht) erfolgen.

[0011] Das Substrat (bzw. Spiegel-Bulk-Material)
besteht aus einer spanend bearbeitbaren Aluminium-
Silizium-Legierung. Damit ist eine CNC Fräs/Bohr/
Drehbearbeitung mit hoher Flexibilität möglich. Die
Fläche, die letztlich als optisch wirkende Fläche dient,
wird durch Diamantbearbeitung erzeugt.

[0012] Es kann eine Zwischenschicht zwischen dem
Substrat und der polierbaren Schicht angeordnet
sein, die als Haftungsvermittler- oder als Barriere-
Schicht wirkt. Eine Voraussetzung für die Beschich-
tung ist eine entsprechend gute Reinigung der zu be-
schichtenden Oberfläche, z. B. der Substrat-Oberflä-
che. Somit ist es möglich sowohl eine gute Schicht-
haftung als auch Schichtqualität zu erhalten.

[0013] Die polierbare Schicht kann dabei eine Dicke
von 1 μm bis 10 μm, bevorzugt von 3 μm bis 6 μm
aufweisen. Die Dicke der Zwischenschicht, die gege-
benenfalls mehreren Schichten beinhaltet, liegt vor-
zugsweise zwischen 20 und 200 nm, bevorzugt 100
nm.

[0014] Vorzugsweise besteht die Zwischenschicht
aus Metalloxid, insbesondere Aluminiumoxid oder
Zirkoniumoxid, Metall, insbesondere Titan oder
Chrom oder enthält diese. Diese Materialien können
auch eine gute Anpassung z. B. der Ausdehnungsko-
effizienten der verschiedenen Materialien bewirken,
was weiterhin zur Erhöhung der Langzeitstabilität des
beschichteten Substrats beiträgt.

[0015] In einer weiteren Variante des erfindungsge-
mäßen Substrats beträgt der Silizium-Gehalt der Alu-
minium-Silizium-Legierung zwischen 25 und 90 Gew.
%, bevorzugt zwischen 40 und 80 Gew.%, bezogen
auf die Gesamtmasse der Aluminium-Silizium-Legie-
rung.

[0016] Pulvermetallurgisch sind derzeit Aluminium-
Silizium-Legierungen mit Silizium-Anteilen bis zu
87% möglich. Damit ist eine weitgehende CTE-An-
passung, also Anpassung des Ausdehnungskoeffizi-
enten, von Substrat und polierbarer Schicht erreich-
bar. Gleichzeitig ist mit steigendem Silizium-Gehalt
eine signifikante Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit,
der spezifischen Steifigkeit und der Temperaturstabi-
lität (Verhältnis Leitfähigkeit zu Ausdehnung) verbun-
den.

[0017] Erfindungsgemäß umfasst der Metallspiegel
ein Substrat wie bereits beschrieben, wobei die po-
lierbare Schicht in optischer Qualität poliert ist.

[0018] Nach der Beschichtung des Substrats mit z.
B. Silizium erfolgt ein Glätten der Oberflächenstruk-
turen. Silizium stellt ein wohlbekanntes Material hin-
sichtlich seiner Poliereigenschaften dar. Umfangrei-
che Erkenntnisse liegen aus dem Gebiet der Wa-
ferpolitur aber auch aus der Herstellung von Infra-
rotoptiken und Spiegeln vor. Für Anwendungen im
extrem kurzwelligen Spektralbereich (EUV-Kollektor-
spiegel) sind Superpolituren von Silizium von we-
nigen Angström RMS bekannt. Geeignete Glättver-
fahren sind beispielsweise klassische, chemisch-me-
chanische Polierverfahren sowie magneto-rheologi-
sche Poliertechniken. Für Formkorrekturen können
ebenfalls CMP (chemisch-mechanisches Polieren),
MRF (magneto-rheologisches Finishing) aber auch
Ionenstrahlverfahren eingesetzt werden. Die gute
Homogenität und Reinheit der Schicht führt zu einer
konstanten Abtragsfunktion und damit zu einer kon-
vergierenden Formkorrektur.

[0019] Weiterhin kann der Metallspiegel auf der
vom Substrat abgewandten Oberfläche der polier-
ten Schicht mindestens eine Vergütungsschicht auf-
weisen. Bevorzugt ist mindestens eine Vergütungs-
schicht eine metallische Schicht, insbesondere aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus Gold, Alu-
minium, Silber, Silizium-Molybdän und Mischungen
hiervon. Mindestens eine Vergütungsschicht kann ei-
ne dielektrische Schicht oder eine metall-dielektri-
sche Schicht sein.

[0020] Die Vergütungsschicht kann, je nach Wel-
lenlängenbereich, aus verschiedenen Materialien be-
stehen. Eine typische Schicht für den infraroten
Spektralbereich ist Gold. Aluminium und Silber oder
dielektrische Schichtstapel können für den sichtba-
ren Spektralbereich eingesetzt werden. Insbesonde-
re für extrem kurze Wellenlängen (13 nm) stellt Si-
lizium das Substrat für Si/Mo-Schichtstacks dar, die
in diesem Spektralbereich die einzige Alternative für
Reflektionen > 68% darstellen. EUV steht für Wellen-
längen im extrem-ultraviolett Bereich, also 13 bis 13,
5 nm. Durch einen Mehrschichtaufbau aus Silizium-
Molybdän-Silizium-Molybdän in alternierender Abfol-
ge kann bei mehr als 50 und weniger als 200 Dop-
pelschichten die Reflexion auf ca. 68% angehoben
werden. Als Anwendungen hierfür können beispiels-
weise Spiegel bzw. Kollektorspiegel im Bereich der
Quelle genannt werden.

[0021] Weiterhin kann der Metallspiegel auf der Ver-
gütungsschicht eine weitere Schicht, insbesondere
eine Schutzschicht, angeordnet sein. Diese weist ei-
ne besonders gute Kratzbeständigkeit auf und stellt
einen Schutz vor Umwelteinflüssen, z. B. Oxidation
oder Feuchtigkeit, dar.
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[0022] Typische Vergütungsschichten wie Gold für
den IR-Bereich oder Silber für multispektrale Anwen-
dungen können mit einer Schutzschicht versehen
sein. Weiterhin sind auch Haftvermittlungsschichten
oder Diffusionsbarriereschichten möglich.

[0023] Die Materialien für die Schutzschicht ausge-
wählt sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der
Metalloxide.

[0024] Erfindungsgemäß ist auch ein Verfahren
zur Herstellung von Metallspiegeln umfasst, wobei
die Zwischenschicht, die polierte Schicht, die Ver-
gütungsschicht und/oder die Schutzschicht mittels
chemischer Gasphasenabscheidung, Atomlagenab-
scheidung, Elektronenstrahlverdampfung und/oder
Sputterprozessen aufgebracht sind. Weiterhin kann
auch Magnetronsputtern eingesetzt werden.

[0025] Aluminium-Silizium-Legierungen, die erfin-
dungsgemäß als Substrat eingesetzt werden, kön-
nen mit herkömmlichen Hartmetallwerkzeugen, PKD-
Werkzeugen und mit präzisen Diamantwerkzeugen
bearbeitet werden. Bei zunehmendem Silizium-Anteil
werden die Werkstoffe spröder, der Einfluss des Sili-
ziums nimmt zu. Gute Bearbeitungsergebnisse wer-
den erzielt, wenn im Vergleich zur Bearbeitung von
Aluminium-Legierungen geringere Schnitttiefen und
geringere Vorschübe verwendet werden. Unter Be-
achtung der vom Materialhersteller gegebenen Bear-
beitungshinweise bestehen prinzipiell keine wesent-
lichen Einschränkungen der herstellbaren Formen.
Lediglich eine Mindestwandstärke (ca. 0,6 mm) sollte
beachtet werden.

[0026] Nach der konventionellen Bearbeitung (Vor-
fertigung) mit einem Aufmaß von typischerweise ei-
nem Millimeter erfolgt das Tempern des Materials,
um eingebrachte Spannungen zu reduzieren. Gute
Erfahrungen konnten mit Behandlungen bei 350°C
bei einer Dauer von 6 Stunden gemacht werden.
Anschließend erfolgt eine Bearbeitung ebenfalls mit
konventioneller Maschinentechnik. Die anschließen-
de mechanische Bearbeitung erfolgt mit einer Form-
genauigkeit < 1 μm P-V (peak to valley) sowie Rau-
heitswerten von ca. 5 nm bis 40 nm RMS (root mean
square) durch eine Diamantbearbeitung. Die entste-
henden Flächen zeigen mikroskopisch die Gefüge-
struktur (Al- und Si-Kristallite). Die Bearbeitungspara-
meter sind mit denen bei der Bearbeitung herkömmli-
cher Aluminium-Legierungen (Al6061, AlSi0.5) iden-
tisch. Die Bearbeitung von ausgedehnten Spiegel-
flächen > (100 mm)2 ist ohne Probleme innerhalb
der Werkzeugstandzeit möglich. Die Möglichkeit der
Bearbeitung des Substrat-Materials mit bestimmter
Schneide ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber har-
ten, sprödelastischen Materialien wie z. B. Silizium-
carbid.

[0027] Während der Abscheidung der polierbaren
Schicht kann die Beschichtungstemperatur auf bis zu
150°C ansteigen. Diese Schichtabscheidung erfolgt
üblicherweise in einem Druckbereich von 8·10–4 mbar
bis 5·10–3 mbar.

[0028] Das Sputtergas ist dabei vorzugsweise aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus Argon, Sau-
erstoff, Xenon und Mischungen hiervon. Wenn Oxide
abgeschieden werden, wird vorzugsweise Argon und
Sauerstoff als Sputtergas eingesetzt. Entscheidend
für die Qualität der abgeschiedenen Schichten ist der
Basisdruck, der unterhalb von 5·10–7 liegen sollte.

[0029] Wenn Haft- bzw. Barriereschichten abge-
schieden werden, die eine Schichtdicke unterhalb
von 100 nm besitzen, steigt die Beschichtungstem-
peratur nicht über 40°C an. Durch die Haft- bzw. Bar-
riereschichten kann beispielsweise auch Interdiffusi-
on vermieden werden.

[0030] Sofern die polierbare Schicht durch Magne-
tronsputtern aufgebracht ist, entstehen durch das
hochenergetische Beschichtungsverfahren eine ho-
he Schichthaftung, geringe Spannungen und eine po-
renfreie und homogene Schicht. Verfahrensbedingt
wächst die Schicht amorph oder mikrokristallin auf.
Dies ist eine günstige Voraussetzung für das Errei-
chen geringer Rauheiten < 2 nm RMS durch die
Schichtpolitur.

[0031] Ein weiterer Vorteil der Herstellung der polier-
baren Schicht durch Sputtern besteht in der hohen
Reinheit der Schicht. Typischerweise wird als Tar-
get hochreines Silizium (99,XX%) verwendet. Die Di-
cke der abgeschiedenen Schicht wird üblicherweise
so eingestellt, dass die typische Oberflächenstruktur
des Diamantdrehens (Drehrillen) sowie Oberflächen-
defekte sicher auspoliert werden können.

[0032] In einer Variante des Verfahrens zur Herstel-
lung von Metallspiegeln können der Silizium-Gehalt
der Aluminium-Silizium-Legierung sowie die Dicke
und die Materialien der polierten Schicht so gewählt
sein, dass Deformationen durch Temperaturwechsel
weitgehend vermieden werden. Somit ist ein sehr sta-
biler, präziser Metallspiegel erzeugbar.

[0033] Erfindungsgemäß ist auch die Verwendung
des Metallspiegels in einem Spiegelteleskop (TMA:
Three-Mirror-Anastigmat Telescope, RC: Ritchey-
Chrétien-Teleskop u. a.) oder in einer EUV-Strahl-
quelle als Kollektorspiegel umfasst.

[0034] Die folgende Figur und das folgende Beispiel
sollen den erfindungsgemäßen Gegenstand näher
beschreiben, ohne die Erfindung auf diese Variante
einzuschränken.
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[0035] Fig. 1 zeigt einen möglichen Schichtaufbau
des erfindungsgemäßen Metallspiegels.

[0036] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Metallspiegels 10 dargestellt. Auf
dem Substrat 1 aus AlSixx-Bulkmaterial ist eine Zwi-
schenschicht 2 abgeschieden, die als Haftungsver-
mittler- oder Barriere-Schicht dient. Auf dieser Zwi-
schenschicht 2 ist eine polierte Schicht 3 angeordnet.
Zusätzlich weist der erfindungsgemäße Metallspiegel
10 noch eine Vergütungsschicht 4 auf, die zwischen
der Schutzschicht 5 und der polierten Schicht 3 liegt.

Beispiel

[0037] Eine Silizium-Schicht wird mittels Magne-
tronsputtern, ausgehend von einem kristallinen Si-
lizium-Target abgeschieden. Dazu sind je nach Art
des zu beschichtenden Spiegelträgers (bzw. Sub-
strats) gegebenenfalls Haftungsvermittler-Schichten
oder Barriere-Schichten notwendig, um so eine bes-
sere Haftung zu erzielen bzw. Interdiffusion zu ver-
meiden. Auch diese Schichten werden mittels Ma-
gnetronsputtern (reaktiv) aufgebracht. Dabei kön-
nen sowohl Metalloxide als auch Metalle zum Ein-
satz kommen. Die Beschichtungstemperatur ist von
den abzuscheidenden Schichtdicken abhängig. Die
Haftungsvermittler-Schichten oder Barriere-Schich-
ten weisen eine Schichtdicke unterhalb von 100 nm
auf, weshalb die Beschichtungstemperatur nicht über
40°C ansteigt. Während der Abscheidung der polier-
baren Silizium-Schicht (> 3 μm) kann die Beschich-
tungstemperatur auf bis zu 150°C ansteigen. Die
Schichtabscheidung wird in einem Druckbereich von
8·10–4 mbar bis 5·10–3 mbar durchgeführt. Als Sputter-
gas wird Argon verwendet. Wenn Oxide abgeschie-
den werden, wird eine Mischung aus Argon und Sau-
erstoff als Sputtergas eingesetzt. Entscheidend für
diese Schichten ist der Basisdruck, der unterhalb von
5·10–7 mbar liegen sollte.
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Patentansprüche

1.  Substrat (1) aus einer Aluminium-Silizium-Legie-
rung oder kristallinem Silizium mit aufgebrachter po-
lierbarer Schicht (3), die aus amorphem Silizium, mi-
krokristallinem Silizium, Siliziumcarbid, Siliziumnitrid,
Titannitrid, Aluminiumoxid, Zirconiumdioxid, Chrom
und/oder Mischungen hiervon besteht.

2.   Substrat (1) gemäß dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Zwi-
schenschicht (2) zwischen dem Substrat (1) und der
polierbaren Schicht (3) angeordnet ist, die als Haf-
tungsvermittler- oder als Barriere-Schicht wirkt.

3.  Substrat (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die polier-
bare Schicht (3) eine Dicke von 1 μm bis 10 μm, be-
vorzugt von 3 μm bis 6 μm aufweist.

4.    Substrat (1) gemäß einem der Ansprüche 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke
der Zwischenschicht (2), die gegebenenfalls mehrere
Schichten beinhaltet, zwischen 20 und 200 nm liegt.

5.    Substrat (1) gemäß einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-
schicht (2) aus Metalloxid, insbesondere Aluminium-
oxid oder Zirkoniumoxid, Metall, insbesondere Titan
oder Chrom, besteht oder enthält.

6.  Substrat (1) gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sili-
zium-Gehalt der Aluminium-Silizium-Legierung zwi-
schen 25 und 90 Gew.%, bevorzugt zwischen 40 und
80 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmasse der Alu-
minium-Silizium-Legierung, beträgt.

7.   Metallspiegel (10) umfassend ein Substrat (1)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die polierbare Schicht (3) in optischer Qualität poliert
ist.

8.    Metallspiegel (10) gemäß dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
vom Substrat (1) abgewandten Oberfläche der polier-
ten Schicht (3) mindestens eine Vergütungsschicht
(4) angeordnet ist.

9.    Metallspiegel (10) gemäß dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine Vergütungsschicht (4) eine metallische
Schicht, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Gold, Aluminium, Silber, Silizium-Mo-
lybdän und Mischungen hiervon, ist.

10.  Metallspiegel gemäß einem der Ansprüche 8
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
ne Vergütungsschicht eine dielektrische Schicht oder
eine metall-dielektrische Schicht ist.

11.  Metallspiegel (10) gemäß einem der Ansprü-
che 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Vergütungsschicht (4) eine weitere Schicht, insbe-
sondere eine Schutzschicht (5), angeordnet ist.

12.   Metallspiegel (10) gemäß dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Materialien für die Schutzschicht (5) ausgewählt sind
aus der Gruppe der Metalloxide.

13.    Verfahren zur Herstellung von Metallspie-
geln (10), dadurch gekennzeichnet, dass die Zwi-
schenschicht (2), die polierte Schicht (3), die Ver-
gütungsschicht (4) und/oder die Schutzschicht (5)
mittels chemischer Gasphasenabscheidung, Atomla-
genabscheidung, Elektronenstrahlverdampfung und/
oder Sputterprozessen aufgebracht sind.

14.  Verfahren zur Herstellung von Metallspiegeln
(10) gemäß dem vorhergehenden Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sputtergas ausgewählt ist
aus der Gruppe bestehend aus Argon, Sauerstoff,
Xenon und Mischungen hiervon.

15.  Verfahren zur Herstellung von Metallspiegeln
(10) gemäß einem der Ansprüche 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Silizium-Gehalt der
Aluminium-Silizium-Legierung sowie die Dicke und
die Materialien der polierten Schicht (3) so gewählt
sind, dass Deformationen durch Temperaturwechsel
weitgehend vermieden werden.

16.  Verwendung des Metallspiegels (10) gemäß ei-
nem der Ansprüche 7 bis 12 und/oder hergestellt ge-
mäß einem der Ansprüche 13 bis 15 in einem Spie-
gelteleskop oder in einer EUV-Strahlquelle als Kol-
lektorspiegel.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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