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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  Schichten  mit  hochharten  und/oder  reibar- 
men  Eigenschaften,  bei  dem  in  einem  Vakuum,  in 
das  ein  reaktives  Gas  eingeführt  wird,  sich  auf 
einem  elektrischen  Potential  befindendes  Target- 
material  in  ein  Targetplasma  überführt  wird,  das 
auf  ein  Substrat,  das  auf  einem  höheren  elektri- 
schen  Potential  als  das  Targetmaterial  liegt,  zur 
Bildung  der  Schicht  gelangt,  wobei  das  Targetma- 
terial  aus  Metall  gebildet  wird  und  das  Metall  mit- 
tels  eines  Lichtbogens  zu  einem  Metallplasma  ver- 
dampft  wird  und  das  gemeinsam  mit  dem  reaktiven 
Gas  zur  Bildung  der  Schicht  beiträgt. 

Ein  Verfahren  dieser  Art  ist  bekannt  (WO-A-8 
702  072).  Das  bekannte  Verfahren  basiert  auf  der 
Anwendung  eines  seit  langem  bekannten  PVD-Ver- 
fahrens  (Physical  Vapour  Deposition),  das  durch 
bestimmte  Verfahrensschritte  gegenüber  den  bis 
dahin  bekannten  PVD-Verfahren  modifiziert  ist.  Dort 
wird  eine  Metallzerstäubungstechnik  mittels  eines 
Lichtbogens  beschrieben,  der  die  bis  dahin  übliche 
Metallzerstäubungstechnik  ersetzt.  Mit  dem  be- 
kannten  Verfahren  werden  Schichtungen  erzeugt, 
die  festkörperphysikalisch  sogenannte  1  -phasige 
Schichten  darstellen,  wobei  es  sich  um  interstitiell 
gelösten  Kohlenstoff  im  Metall  handelt,  d.h.  der 
Kohlenstoff  bildet  mit  dem  Metall  eine  feste  Lö- 
sung.  Interstitielle  Lösungen  bilden  homogene  feste 
Mischungen,  in  denen  zwei  oder  mehrere  chemi- 
sche  Stoffe  ein  gemeinsames  Kristallgitter  bilden. 

Die  Herstellung  derartiger  Schichten,  insbeson- 
dere  kohlenstoffreicher  Carbid-Composite-Verbin- 
dungen,  erfolgt  heutzutage  unter  Anwendung  der 
bekannten  PVD-Verfahren  (Magnetronsputtern).  Da- 
bei  wird  in  einem  Hochvakuumrezipienten  Metall 
mittels  Argon-Ionenbeschuß  zerstäubt.  Durch  Hin- 
zufügen  eines  kohlenstoffhaltigen  Gases,  beispiels- 
weise  Azetylen,  reagiert  das  Metall  an  der  Oberflä- 
che  eines  auf  negativem  Potential  liegenden  Sub- 
strats,  das  ein  zu  beschichtendes  Werkstück  sein 
kann,  zu  einem  Metallcarbid  oder  bei  entsprechend 
hohem  Druck  des  Azetylens  zu  sogenanntem  Me- 
tallkohlenstoff. 

Um  jedoch  Schichten  der  eingangs  genannten 
Art  in  unbegrenzter  Zahl  reproduzieren  zu  können, 
d.  h.  mit  Eigenschaften,  die  fortwährend  bei  allen 
zu  beschichtenden  Werkstücken  oder  dergl.  gleich 
sind,  ist  es  nötig,  daß  der  Kohlenwasserstoff  im 
Plasma  hochionisiert  ist. 

Der  Nachteil  der  bekannten  PVD-Verfahren  so- 
wie  des  oben  genannten  bekannten  PVD-Verfah- 
rens  liegt  darin,  daß  bei  allen  bekannten  PVD- 
Metallzerstäubungstechniken  der  Ladungsanteil  der 
zerstäubten  Metallteilchen  nur  bei  ca.  1-5  %  liegt. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein 
Verfahren  zu  schaffen,  mit  dem  im  Vergleich  zu 

den  bekannten  Verfahren  Schichten  hergestellt 
werden  können,  die  fortwährend  gleiche  Eigen- 
schaften  haben  und  die  gegenüber  den  mit  den 
bekannten  Verfahren  hergestellten  Schichten  bes- 

5  sere  physikalische  und  chemische  Eigenschaften 
haben,  wobei  das  Verfahren  gegenüber  dem  be- 
kannten  Verfahren  mit  einfacheren  Mitteln  ausführ- 
bar  sein  soll. 

Gelöst  wird  die  Aufgabe  gemäß  der  Erfindung 
io  dadurch,  daß  die  Überführung  des  Metalls  in  das 

Plasma  in  der  Gasphase  ionisierten  Kohlenstoffs, 
der  infolge  eines  Glimmentladungsvorganges  eines 
kohlenstoffhaltigen  Gases  an  einer  auf  einem  höhe- 
rem  Potential  als  das  Targetmaterial  befindlichen 

75  Elektrode  der  Elektrodenanordnung  ionisiert  wird, 
zur  Bildung  einer  mikro-  oder  nanodispersen  zwei- 
phasigen  Metallcarbid-Kohlenstoffschicht  (Schicht 
aus  einem  Gemisch  von  Metallcarbid  und  elemen- 
tarem  Kohlenstoff)  erfolgt,  wobei  das  Metall  in  der 

20  Gasphase  bis  in  den  Bereich  von  90  %  ionisiert 
wird. 

Der  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
besteht  im  wesentlichen  darin,  daß  im  Bereich  der 
Substratelektrode  infolge  eines  geeignet  dort  ge- 

25  wählten  Potentials  zwischen  den  Elektroden  ein 
Glimmentladungsvorgang  stattfindet,  durch  den 
gasförmiger  Kohlenstoff  derart  ionisiert  wird,  daß 
die  durch  den  Lichtbogen  erzeugten  Metallionen 
des  Metallplasmas  mit  den  erzeugten  Kohlenstof- 

30  fionen  kollidieren  mit  der  Folge,  daß  die  Kohlenstof- 
fionen  energetisch  hoch  angeregt  werden,  so  daß 
der  Kohlenstoff  Strukturen  einnimmt,  die  hochhart 
sind.  Ein  weiterer  Vorteil  ist,  daß  darüber  hinaus 
durch  den  hohen  lonisierungsanteil  des  im  Lichtbo- 

35  gen  verdampften  Metalls  besonders  günstige  Vor- 
aussetzungen  zum  Wachstum  von  leitfähigen 
Metallcarbid-Kohlenstoffschichten  geschaffen  wer- 
den.  Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der 
Erfindung  wird  der  Kohlenstoff  infolge  eines  Glim- 

40  mentladungsvorganges  an  einer  auf  einem  höheren 
Potential  als  das  Targetmaterial  befindlichen  Elek- 
trodenanordnung  ionisiert.  Denkbar  ist  es,  daß  der 
ionisierte  Kohlenstoff  auch  an  anderer  Stelle  er- 
zeugt  und  in  das  Vakuum  eingebracht  wird,  vorteil- 

45  hafterweise  wird  jedoch  durch  die  Ionisierung  des 
Kohlenstoffs  durch  Glimmentladung  im  Vakuum  der 
lonisierungsgrad  auf  einfache  Weise  geregelt,  so 
daß  das  Verfahren  insgesamt  gemäß  dieser  Ausge- 
staltung  einfacher  durchgeführt  werden  kann. 

50  Zur  Erzeugung  des  ionisierten  Kohlenstoffs 
werden  gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  Kohlenwasserstoffe  wie  Me- 
than,  Propan,  Azetylen  oder  Butadien  verwendet. 
Grundsätzlich  eignen  sich  dazu  aber  auch  andere, 

55  hier  nicht  gesondert  aufgeführte  Kohlenwasserstoff- 
gase. 

Um  die  Ausbildung  von  Mikrotropfen  in  der 
Schicht  zu  verhindern,  was  insbesondere  bei  hohen 
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Gasdichten  geschehen  kann,  wird  vorzugsweise  in 
das  Vakuum  bzw.  zum  Kohlenstoff  ein  nicht-reakti- 
ves  Gas  gegeben.  Dieses  Gas  kann  vorteilhafter- 
weise  Argon  sein. 

Gemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  weist  das  Kohlenwasser- 
stoffgas  bei  der  Ausführung  des  Verfahrens  einen 
Druck  von  10-5  bis  10_1  mbar  auf.  Es  sei  aber 
darauf  verwiesen,  daß  der  Druck  des  Kohlenwas- 
serstoffgases  für  bestimmte  auszubildende  Schich- 
ten  mit  bestimmten  zu  erwartenden  Eigenschaften 
auf  bestimmte  Werte  optimiert  werden  kann. 

Als  Targetmaterial  erweisen  sich  vorzugsweise 
alle  refraktären  Metalle  als  geeignet,  wobei  diese 
Metalle  vorteilhafterweise  Titan,  Zirkon,  Hafnium, 
Vanadium,  Molybdän  oder  auch  beliebige  andere 
sein  können. 

Die  das  Targetmaterial  bildenden  Metalle  kön- 
nen  aber  auch,  je  nach  der  Art  der  zu  auszubilden- 
den  Schicht,  vorzugsweise  Eisenmetalle  sein,  wo- 
bei  als  Eisenmetalle  vorteilhafterweise  Nickel,  Ei- 
sen  oder  Kobalt  verwendet  werden. 

Es  kann  für  bestimmte  auszubildende  Schich- 
ten  vorteilhaft  sein,  daß  die  das  Targetmaterial  bil- 
denden  Metalle  die  Legierungen  der  Eisenmetalle 
sind. 

Schließlich  ist  gemäß  einer  weiteren  Ausgestal- 
tung  des  Verfahrens  durch  vorbestimmte  Variation 
der  Substratspannung  der  Kohlenstoffgehalt  der 
Schicht  einstellbar. 

Es  sei  hervorgehoben,  daß  gemäß  dem  hier 
vorgeschlagenen  Verfahren  auch  Mehrfachschich- 
ten  hergestellt  werden  können,  wobei  die  einzelnen 
Schichten  aus  unterschiedlichen  Metallen  bzw.  Me- 
tallegierungen  aufgebaut  sind. 

Das  Verfahren  kann  grundsätzlich  in  einem  ge- 
wöhnlichen  Rezipienten  durchgeführt  werden,  in 
dem  über  eine  Pumpeneinrichtung  ein  Vakuum  er- 
zeugt  wird.  Über  einen  Gaseinlaß  kann  ein  beliebi- 
ges  Kohlenwasserstoffgas,  beispielsweise  Methan, 
Propan,  Azetylen  oder  Butadien  eingelassen  wer- 
den. 

Ein  Target  aus  einem  metallischen  Targetmate- 
rial,  das  aus  refraktären  Metallen  wie  Titan,  Zirkon, 
Hafnium,  Vanadium,  Molybdän  oder  Wolfram  aus- 
gebildet  sein  kann,  ist  mit  einer  geeigneten  Span- 
nungsquelle  verbunden.  Ebenso  ist  eine  Substrat- 
elektrode,  die  beispielsweise  das  zu  beschichtende 
Werkstück  bildet,  mit  einer  Spannungsquelle  ver- 
bunden.  Das  elektrische  Potential  des  Substrats  (zu 
beschichtendes  Werkstück)  ist  negativer  (höher) 
als  das  Potential  des  Targetmaterials.  Von  einer 
Lichtbogenquelle  wird  ein  Lichtbogen  auf  das  Tar- 
getmaterial  gegeben.  Infolge  der  Ausbildung  des 
Lichtbogens  wird  das  Metall  des  Targets 
"verdampft",  so  daß  das  Metall  als  Metallplasma  in 
die  Gasphase  überführt  wird.  Die  Folge  ist,  daß  das 
"verdampfte"  Metall  dann  zu  wenigstens  90  %  in 

der  Gasphase  elektrisch  geladen,  d.  h.  ionisiert  ist. 
Im  Bereich  der  Substratelektrode  findet  infolge 

des  negativen  Potentials  relativ  zu  den  Rezipien- 
tenwänden  zwischen  beiden  Elektroden  ein  Glim- 

5  mentladungsvorgang  statt,  durch  den  das  Kohlen- 
wasserstoffgas,  mag  es  das  Methan,  Propan,  Aze- 
tylen,  Butadien  oder  auch  ein  anderes  Kohlenwas- 
serstoffgas  sein,  ionisiert  wird.  Die  durch  den  Licht- 
bogen  erzeugten  Metallionen  des  Metallplasmas 

io  kollidieren  mit  den  Kohlenstoffionen  mit  der  Folge, 
daß  die  Kohlenstoffionen  energetisch  hoch  ange- 
regt  werden,  so  daß  der  Kohlenstoff  beispielsweise 
Strukturen  einnimmt,  die  hochhart  sind. 

Die  durch  den  Lichtbogen  "verdampften"  Me- 
15  tallionen  driften  in  Richtung  Substrat  (Werkstück) 

und  reagieren  an  der  Oberfläche  mit  dem  Kohlen- 
stoff  des  Kohlenwasserstoffs  zu  mikrodispersen  2- 
Phasen-Schichten,  die  aus  Carbiden  und  elementa- 
rem  Kohlenstoff  (mikroskopisch  disperses  Ge- 

20  misch)  bestehen.  Die  entstehenden  Schichten  sind 
sehr  hart  und  reibarm. 

Es  sei  hervorgehoben,  daß  der  Prozeß  gemäß 
diesem  Verfahren  in  einem  Hochvacuum-Rezipien- 
ten  vorteilhafterweise  in  einem  Druckbereich  des 

25  Kohlenwasserstoffgases  zwischen  10-5  bis  10_1 
mbar  abläuft.  Das  Kohlenwasserstoffgas  kann  dabei 
durch  nicht-reaktive  Gase,  beispielsweise  durch  Ar- 
gon  verdünnt  sein.  Die  Zugabe  eines  nicht-reakti- 
ven  Gases  verhindert  bei  hohen  Gasdrucken  von 

30  beispielsweise  2  •  10-2  mbar  die  Ausbildung  von 
Mikrotropfen  in  der  Schicht.  Der  Druck  des  nicht- 
reaktiven  Gases  beträgt  dabei  vorzugsweise  z.B.  4 
•  10-3  mbar. 

Gemäß  dem  Verfahren  sind  Schichten  aufbau- 
35  bar,  die  infolge  der  Zunahme  bzw.  Abnahme  der 

steuerbaren  Lichtbogenintensität  unterschiedliche 
Eigenschaften  haben.  So  können  beispielsweise 
harte  Metallkarbidschichten  bis  hin  zu  reibarmen 
Metallkohlenstoffschichten  mit  beispielsweise  ei- 

40  nem  Metallgehalt  von  nur  noch  5  bis  10  %  erzeugt 
werden,  d.  h.  Schichten,  die  zwischen  sehr  reibar- 
men  und  sehr  harten  Eigenschaften  liegen.  Durch 
vorbestimmte  Variation  der  Substratspannung  ist 
weiterhin  der  Kohlenstoffgehalt  der  Schicht  einstell- 

45  bar,  der  beispielsweise  bei  einer  Spannung  von  -50 
V  relativ  zu  den  Wänden  des  Rezipienten  deutlich 
erhöht  werden  kann. 

Auch  ist  es  gemäß  dem  Verfahren  möglich, 
daß  auf  das  gleiche  Substrat  Schichten  unter- 

50  schiedlicher  vorbestimmter  physikalischer  Eigen- 
schaften  im  vorangehend  beschriebenen  Sinne  auf- 
einander  aufgebracht  werden. 

Patentansprüche 
55 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Schichten  mit 
hochharten  und/oder  reibarmen  Eigenschaften, 
bei  dem  in  einem  Vakuum,  in  das  ein  reaktives 

3 
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Gas  eingeführt  wird,  sich  auf  einem  elektri- 
schen  Potential  befindendes  Targetmaterial  in 
ein  Targetplasma  überführt  wird,  das  auf  ein 
Substrat,  das  auf  einem  höheren  elektrischen 
Potential  als  das  Targetmaterial  liegt,  zur  Bil- 
dung  der  Schicht  gelangt,  wobei  das  Target- 
material  aus  Metall  gebildet  wird  und  das  Me- 
tall  mittels  eines  Lichtbogens  zu  einem  Metall- 
plasma  verdampft  wird  und  das  gemeinsam 
mit  dem  reaktiven  Gas  zur  Bildung  der  Schicht 
beiträgt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Überführung  des  Metalls  in  das  Plasma  in  der 
Gasphase  ionisierten  Kohlenstoffs,  der  infolge 
eines  Glimmentladungsvorganges  eines  koh- 
lenstoffhaltigen  Gases  an  einer  auf  einem  hö- 
herem  Potential  als  das  Targetmaterial  befindli- 
chen  Elektrode  der  Elektrodenanordnung  ioni- 
siert  wird,  zur  Bildung  einer  mikro-  oder  nano- 
dispersen  zweiphasigen  Metallcarbid-Kohlen- 
stoffschicht  (Schicht  aus  einem  Gemisch  von 
Metallcarbid  und  elementarem  Kohlenstoff)  er- 
folgt,  wobei  das  Metall  in  der  Gasphase  bis  in 
den  Bereich  von  90  %  ionisiert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Erzeugung  des  ionisierten 
Kohlenstoffs  Kohlenwasserstoffe  wie  Methan, 
Propan,  Azetylen  oder  Butadien  verwendet 
werden. 

3.  Verfahren  nach  einem  oder  beiden  der  Ansprü- 
che  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Kohlenwasserstoffgas  bei  der  Ausführung 
des  Verfahrens  einen  Druck  von  10-5  bis  10_1 
mbar  aufweist. 

4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  das  Vakuum  ein  nicht-reaktives  Gas  gege- 
ben  wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Eisenmetalle  Eisen,  Nickel 
oder  Kobalt  sind. 

5  10.  Verfahren  nach  einem  oder  beiden  der  Ansprü- 
che  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
das  Targetmaterial  bildenden  Metalle  die  Le- 
gierungen  der  Eisenmetalle  sind. 

70  11.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  durch  vorbestimmte  Variation  der  Sub- 
stratspannung  der  Kohlenstoffgehalt  in  der 
Schicht  einstellbar  ist. 

75 
Claims 

1.  A  method  of  producing  layers  of  high  hardness 
and/or  low  friction  properties  in  which  in  a 

20  vacuum  into  which  a  reactive  gas  is  intro- 
duced,  target  material  which  is  at  an  electrical 
Potential  is  converted  to  a  target  plasma  which 
is  applied  to  a  Substrate  which  is  at  a  higher 
electrical  potential  than  the  target  material,  in 

25  order  to  form  the  layer,  the  target  material 
consisting  of  metal  while  the  metal  is  vaporis- 
ed  by  an  arc  to  produce  a  metal  plasma  and 
contributing  jointly  with  the  reactive  gas  to  the 
formation  of  the  layer,  characterised  in  that  the 

30  conversion  of  the  metal  into  the  plasma  takes 
place  in  the  gaseous  phase  of  ionised  carbon 
which,  due  to  a  glow  discharge  process  of  a 
carbonaceous  gas,  is  ionised  on  an  electrode 
of  the  electrode  arrangement  which  is  at  a 

35  higher  potential  than  the  target  material,  in 
order  to  form  a  micro  or  nano-disperse  two- 
phase  metal  carbide  carbon  layer  (layer  of  a 
mixture  of  metal  carbide  and  elementary  car- 
bon),  the  metal  in  the  gaseous  phase  being 

40  ionised  into  the  ränge  of  90%. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  nicht-reaktive  Gas  Argon  ist. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  das  Targetmaterial  bildenden  Metalle  re- 
fraktäre  Metalle  sind. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  refraktären  Metalle  Titan,  Zir- 
kon,  Hafnium,  Vanadium,  Molybdän  oder  Wol- 
fram  sind. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  hydrocarbons  such  as  methane,  pro- 
pane,  acetylene  or  butadiene  are  used  for  pro- 

45  ducing  the  ionised  carbon. 

3.  A  method  according  to  one  or  both  of  Claims  1 
or  2,  characterised  in  that  the  hydrocarbon  gas 
is  at  a  pressure  of  10-5  to  10_1  mbar  while  the 

50  method  is  being  performed. 

4.  A  method  according  to  one  or  more  of  Claims 
2  to  3,  characterised  in  that  a  non-reactive  gas 
is  added  to  the  vacuum. 

8.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An-  55 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5.  A  method  according  to  Claim  4,  characterised 
die  das  Targetmaterial  bildenden  Metalle  Ei-  in  that  the  non-reactive  gas  is  argon. 
senmetalle  sind. 

4 
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6.  A  method  according  to  one  or  a  plurality  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  metals 
forming  the  target  material  are  refractory  met- 
als. 

7.  A  method  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  the  refractory  metals  are  titanium,  zirco- 
nium,  hafnium,  vanadium,  molybdenum  or 
tungsten. 

8.  A  method  according  to  one  or  more  of  Claims 
1  to  5,  characterised  in  that  the  metals  forming 
the  target  material  are  ferrous  metals. 

9.  A  method  according  to  Claim  8,  characterised 
in  that  the  ferrous  metals  are  iron,  nickel  or 
cobalt. 

10.  A  method  according  to  one  or  both  of  Claims  8 
or  9,  characterised  in  that  the  metals  forming 
the  target  material  are  the  alloys  of  the  ferrous 
metals. 

11.  A  method  according  to  one  or  a  plurality  of 
Claims  1  to  10,  characterised  in  that  the  carbon 
content  in  the  layer  can  be  adjusted  by  a 
predetermined  fluctuation  of  the  Substrate  volt- 
age. 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  fabriquer  des  couches  posse- 
dant  des  caracteristiques  de  grande  durete/ou 
de  faible  coefficient  de  frottement,  selon  lequel 
dans  un  espace  vide,  dans  lequel  est  introduit 
un  gaz  reactif,  un  materiau  cible  place  ä  un 
potentiel  electrique  est  converti  en  un  plasma 
du  materiau  cible  qui  atteint  un  Substrat,  qui 
est  place  ä  un  potentiel  electrique  superieur  ä 
celui  du  materiau  cible,  pour  la  formation  de  la 
couche,  selon  lequel  le  materiau  cible  est  for- 
me  d'un  metal,  et  le  metal  est  vaporise  au 
moyen  d'un  arc  electrique  pour  former  un  pla- 
sma  du  metal,  le  gaz  reactif  contribuant  avec 
le  plasma,  ä  former  la  couche,  caracterise  en 
ce  que  la  conversion  du  metal  en  le  plasma 
s'effectue  dans  la  phase  gazeuse  de  carbone 
ionise,  qui  est  ionise  en  raison  d'un  Processus 
de  decharge  ä  effluves  d'un  gaz  contenant  du 
carbone  sur  une  electrode  du  dispositif  d'elec- 
trodes,  qui  est  placee  ä  un  potentiel  superieur 
ä  celui  du  materiau  cible,  pour  la  formation 
d'une  couche  biphasee  carbure  metallique-car- 
bone  dispersee  ä  une  taille  de  l'ordre  du  mi- 
cron  ou  du  nanometre  (couche  formee  d'un 
melange  de  carbure  metallique  et  de  carbone 
elementaire),  le  metal  etant  ionise  dans  la  pha- 
se  gazeuse  jusqu'ä  un  pourcentage  de  90%. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  pour  l'obtention  du  carbone  ionise, 
on  utilise  des  hydrocarbures  tels  que  du  me- 
thane,  du  propane,  de  l'acetylene  ou  du  buta- 

5  diene. 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2 
ou  ces  deux  revendications,  caracterise  en  ce 
que  le  gaz  d'hydrocarbure  possede,  pour  la 

io  mise  en  oeuvre  du  procede,  une  pression 
comprise  entre  10-5  et  10_1  mbars. 

4.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'un  gaz  non 

is  reactif  est  introduit  dans  l'espace  vide. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  le  gaz  non  reactif  est  de  l'argon. 

20  6.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  me- 
taux  constituant  le  materiau  cible  sont  des 
metaux  refractaires. 

25  7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  les  metaux  refractaires  sont  le  tita- 
ne,  le  zircon,  le  hafnium,  le  vanadium,  le  mo- 
lybdene  ou  le  tungstene. 

30  8.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  me- 
taux  constituant  le  materiau  cible  sont  des 
metaux  ferreux. 

35  9.  Procede  selon  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  que  les  metaux  ferreux  sont  le  fer,  le 
nickel  ou  le  cobalt. 

10.  Procede  selon  l'une  des  revendications  8  ou  9 
40  ou  selon  ces  deux  revendications,  caracterise 

en  ce  que  les  metaux  constituant  le  materiau 
cible  sont  les  alliages  des  metaux  ferreux. 

11.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
45  cations  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  teneur 

en  carbone  dans  la  couche  est  reglable  gräce 
ä  une  modification  predeterminee  de  la  tension 
du  Substrat. 

50 
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