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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Auf- 
bringen  von  Überzügen  auf  Gegenstände  der  im 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebener  Art. 

Für  die  Beschichtung  von  Gegenständen  aller 
Art  stehen  heute  verschiedene  Vakuumbeschich- 
tungsverfahren  zur  Verfügung.  Die  eingangs  ge- 
nannte  magnetfeldunterstützte  Kathodenzerstäu- 
bung  ist  eines  dieser  Verfahren,  das  in  den  letzten 
Jahren  zunehmend  an  wirtschaftlicher  Bedeutung 
gewonnen  hat. 

Die  am  meisten  angewandte  Variante  der  Ka- 
thodenzerstäubung  ist  die  reaktive  Magnetronzer- 
stäubung.  Dieses  Verfahren  wird  insbesondere  ein- 
gesetzt,  um  Werkstücke  mit  goldfarbenähnlichen 
Überzügen  aus  Titannitrid  zu  versehen.  Die  gold- 
ähnliche  Farbe  wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Ti- 
tan-  und  Stickstoffanteile  der  die  Überzüge  bilden- 
den  Verbindungen  in  einem  stöchiometrischen  Ver- 
hältnis  zueinander  stehen.  Hierfür  ist  es  notwendig, 
daß  der  Reaktivgasanteil  in  der  Beschichtungskam- 
meratmosphäre,  nämlich  der  in  die  Kammer  einge- 
leitete  Stickstoff,  im  Überschuß  vorliegt.  Mit  ande- 
ren  Worten  enthält  die  Atmosphäre  in  der  Be- 
schichtungskammer  zusätzlich  zum  Edelgas-Parti- 
aldruck,  der  zur  Aufrechterhaltung  der  für  die  Zer- 
stäubung  des  Targetmaterials  notwendigen  Glim- 
mentladung  erforderlich  ist,  auch  einen  Stickstoff- 
partialdruck. 

Ein  ähnliches  Verfahren  zum  Beschichten  von 
Gegenständen  mittel  Magnetronsputtern  mit  den 
Merkmalen  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  ist  aus  der  EP-A-0121019  bekannt.  Dabei  wird 
zur  Aufrechterhaltung  der  für  die  Zerstäubung  des 
Targetmaterials  notwendigen  Glimmentladung  ein 
Edelgas  kontinuierlich  in  die  Beschichtungskammer 
eingeleitet.  Mit  Hilfe  einer  Vakuumpumpe  wird  das 
Edelgas  derart  fortlaufend  abgepumpt,  daß  ein  kon- 
stanter  Edelgaspartialdruck  in  der  Beschichtungs- 
kammer  aufrecht  erhalten  wird.  Weiterhin  wird  ein 
Reaktivgas  in  die  Beschichtungskammer  eingelei- 
tet,  das  mit  dem  zerstäubten  Targetmaterial  eine 
Verbindung  eingeht,  mit  der  Werkstücke  überzogen 
werden.  Die  gesamte  kontinuierlich  in  die  Be- 
schichtungskammer  eingeleitete  Reaktivgasmenge 
ist  derart  bemessen,  daß  der  Reaktivgasanteil  in 
der  Metall-Reaktivgasverbindung  des  Überzugs  im 
unterstöchiometrischen  Verhältnis  vorliegt  und  kein 
Reaktivgaspartialdruck  aufgebaut  wird. 

Die  Reaktivgasströmung  wird  in  der  Beschich- 
tungskammer  unter  Umgehung  der  Zerstäubungs- 
kathode  unmittelbar  in  den  Raum  zwischen  Zer- 
stäubungskathode  und  der  zu  beschichtenden 
Werkstücke  geführt. 

Nachteilig  bei  einer  derartigen  reaktiven  Ma- 
gnetronzerstäubung  ist  es,  daß  die  Erosionszone 
der  Targetoberfläche  mit  Verbindungen  aus  Metall- 

und  Reaktionsgasatomen  beschlagen  wird,  was 
eine  drastische  Reduzierung  der  Zerstäubungsrate 
zur  Folge  hat,  da  diese  Verbindungen  unter  ver- 
gleichbaren  Prozeßbedingungen  eine  wesentlich 

5  geringere  Zerstäubungsausbeute  (Anzahl  der  zer- 
stäubten  Metallteilchen  je  einfallendem  Reaktivga- 
sion)  erbringen. 

Ein  weiteres  Kathodenzerstäubungsverfahren 
ist  aus  der  DE-A-3  331  707  bekannt.  Bei  diesem 

io  Verfahren  wird  das  Reaktionsgas  in  Substratnähe 
in  die  Beschichtungskammer  eingelassen. 

Aus  der  EP-A  0205028  ist  ein  Kathodenzer- 
stäubungsverfahren  bekannt,  bei  dem  Edel-  und 
Reaktionsgas  unmittelbar  bei  dem  Substrat  in  die 

75  Beschichtungskammer  eingelassen  wird. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 

eingangs  genannte  Kathodenzerstäubungsverfah- 
ren  weiter  zu  entwickeln  und  wesentlich  zu  verbes- 
sern,  um  die  Zerstäubungsausbeute  und  daher 

20  auch  die  Beschichtungsrate  gegenüber  den  Verfah- 
ren  nach  dem  Stand  der  Technik  beträchtlich  zu 
erhöhen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  dem 
Verfahren  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 

25  spruchs  1  dadurch  gelöst,  daß  das  Reaktivgas  in 
ionisiertem  Zustand  in  die  Beschichtungskammer 
eingeleitet  wird. 

Durch  das  erfingungsgemäße  Verfahren  wird 
zum  einen  erreicht,  daß  die  Targeterosionszone, 

30  aus  der  die  Metallatome  abgestäubt  werden,  frei 
von  Metall-Reaktivgasverbindungen  ist,  so  daß  im 
Vergleich  zu  den  Verfahren  nach  dem  Stand  der 
Technik,  bei  denen  die  Erosionszone  der  Target- 
oberfläche  mit  diesen  Verbindungen  beschlagen 

35  werden,  eine  wesentlich  höhere  Zerstäubungsaus- 
beute  erzielbar  ist. 

Zum  anderen  wird  weiterhin  ermöglicht,  daß 
der  lonisierungsgrad  in  der  Beschichtungskammer 
zugunsten  einer  intensiveren  Raumladung  erhöht 

40  wird,  welche  die  Entstehung  der  Metall-  und  Reak- 
tivgasverbindung  begünstigt.  Ein  weiterer  Vorteil 
besteht  darin,  daß  infolge  der  erhöhten  Raumla- 
dung  die  an  die  Zerstäubungskathode  angelegte 
Spannung  ohne  Beeinträchtigung  der  Zerstäu- 

45  bungsausbeute  verringert  werden  kann.  Schließlich 
wird  wegen  der  erhöhten  Raumladungsdichte  auch 
die  Plasmaentladung  an  der  Targetoberfläche  we- 
sentlich  stabiler.  Das  heißt,  das  mehr  oder  weniger 
ausgeprägte  Schwingen  des  Plasmas  in  Abhängig- 

st)  keit  der  Prozeßparameter  und  der  Geometrie  der 
Beschichtungskammer  wird  weitgehend  gedämpft. 

Zu  der  verbesserten  Zerstäubungsausbeute 
trägt  entscheidend  bei,  daß  in  der  Beschichtungs- 
kammer  kein  Reaktivgas- 

55  Partialdruck  aufgebaut  wird.  Mit  anderen  Wor- 
ten  ließe  es  sich  bei  Vorhandensein  eines  Reaktiv- 
gas-Partialdruckes  nicht  verhindern,  daß  trotz  der 
erfindungsgemäß  gewählten  Strömungsführung 
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des  Reaktivgases  ein  gewisser  Anteil  dieses  Gases 
in  den  Bereich  unmittelbar  über  die  Targetoberflä- 
che  gelangt,  wo  es  in  Verbindung  mit  zerstäubtem 
Metall  mit  der  Folge  einer  verringerten  Zerstäu- 
bungsausbeute  auf  die  Erosionszone  niederge- 
schlagen  werden  würde. 

Während  mit  den  Verfahren  nach  dem  Stand 
der  Technik,  also  bei  der  Herstellung  von  stöchio- 
metrischen  Metall-Reaktivgasverbindungen,  regel- 
mäßig  eine  Zerstäubungsausbeute  von  etwa  40  % 
bezogen  auf  eine  Zerstäubung  desselben  Target- 
materials  bei  nicht-reaktiver  Prozeßführung  erreicht 
wird,  beträgt  die  mit  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  erzielbare,  ebenfalls  auf  eine  Zerstäubung 
bei  nicht-reaktiver  Prozeßführung  bezogene  Zer- 
stäubungsausbeute  90  %  . 

Die  Zerstäubungsausbeute  bei  Anwendung  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist  also  um  mehr 
als  das  Doppelte  höher  als  bei  Anwendung  der 
bekannten  Verfahren.  Berücksichtigt  man  weiterhin, 
daß  die  Reaktivgas-  Durchflußmenge  bei  Aufrecht- 
erhaltung  des  erfindungsgemäß  einzustellenden 
unterstöchiometrischen  Verhältnisses  in  der  Metall- 
Reaktivgasverbindung  zugunsten  des  Metallanteils 
proportional  zur  verbesserten  Zerstäubungsausbeu- 
te  erhöhbar  ist,  so  wird  klar,  daß  auch  die  Be- 
schichtungsrate  bei  Anwendung  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  im  Vergleich  zu  den  bekannten 
Verfahren  um  mehr  als  das  Doppelte  verbessert 
werden  kann. 

Ein  weiterer  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  besteht  darin,  daß  die  verbesserte  Zer- 
stäubungsausbeute  bzw.  Beschichtungsrate  die 
Keimbildung  für  das  Schichtwachstum  an  der 
Werkstückoberfläche  wesentlich  erhöht.  Die  erhöh- 
te  Schichtwachstumsgeschwindigkeit  bewirkt,  daß 
der  Schichtaufbau  besonders  gleichmäßig  verläuft, 
daß  also  die  Schichteigenschaften  weitgehend  iso- 
trop  verteilt  sind,  wodurch  unter  anderem  vorallem 
die  Eigenspannungen  in  der  auf  den  Werkstück- 
oberflächen  aufgebauten  Beschichtungen  im  Ver- 
gleich  zu  den  mit  den  bekannten  Verfahren  erreich- 
baren  Schichten  wesentlich  verringert  sind. 

Die  Leistung  der  Zerstäubungskathode  spielt 
bei  der  Herstellung  von  unterstöchiometrischen 
Schichten  im  Sinne  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  eine  wesentliche  Rolle.  So  können  diese 
Schichten  erst  dann  wirklich  zufriedenstellend  er- 
zeugt  werden,  wenn  die  auf  die  Targeterosionszone 
der  Zerstäubungskathode  bezogene  Leistung  min- 
destens  10  Watt/cm2  beträgt.  Vorteilhafterweise  ist 
diese  Leistung  jedoch  mit  mehr  als  20  Watt/cm2 
anzusetzen.  Noch  bessere  Ergebnisse  werden  mit 
Leistungen  oberhalb  von  30  Watt/cm2  erzielt. 

Auch  der  Edelgaspartialdruck  sollte  vorzugs- 
weise  im  Bereich  von  2  bis  5x  10-3  mbar,  (1  mbar 
=  100Pa)  gewählt  werden.  Die  besten  Ergebnisse 
werden  dabei  im  unteren  Druckbereich  erzielt,  da 

ein  niedrigerer  Druck  einer  größeren  mittleren  frei- 
en  Weglänge  der  Teilchen  in  der  Beschichtungs- 
kammer  entspricht,  was  wiederum  eine  Steigerung 
der  Beschichtungsrate  im  Verhältnis  zur  Zerstäu- 

5  bungsrate  bewirkt,  da  die  Anzahl  der  Zusammen- 
stöße  zwischen  den  Partikeln  auf  dem  Weg  vom 
Target  zum  Werkstück  abnimmt.  Außerdem  wird 
durch  einen  möglichst  niedrigen  Druck  die  Keimbil- 
dung  für  das  Schichtwachstum  an  der  Oberfläche 

io  der  Werkstücke  erhöht. 
Vorteilhafterweise  wird  an  die  Werkstücke  eine 

negative  Vorspannung  in  der  Größenordnung  von 
einigen  50  Volt  angelegt.  Dadurch  wird  während 
des  Beschichtungsvorgangs  auf  der  Werkstück- 

15  Oberfläche  eine  gewisse  Zerstäubung  der  Be- 
schichtung  bewirkt,  durch  die  schlecht  haftende 
Partikel  wieder  von  der  Werkstückoberfläche  abge- 
stäubt  werden.  Derselbe  vorteilhafte  Effekt  läßt  sich 
auch  durch  das  Anlegen  einer  hochfrequenten 

20  Spannung  vergleichbarer  Intensität  an  die  Werk- 
stücke  erreichen. 

Als  Targetmaterial  für  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  eignet  sich  sowohl  reines  Metall  wie 
auch  Legierungen  aus  reinem  Metall.  So  können 

25  beispielsweise  mit  Vorteil  Zirkon,  Hafnium,  Molyb- 
dän,  Wolfram,  Titan  ebenso  verwendet  werden  wie 
Titan-Aluminium-,  Titan-  Wolfram-,  Wolfram-  Mo- 
lybdän-  und  Chrom-Nickel-Legierungen,  beispiels- 
weise  zur  Herstellung  von  Titannitrid  oder  Titankar- 

30  bid. 
Ebenfalls  weitgehend  frei  wählbar  sind  die  für 

das  erfindungsgemäße  Verfahren  mit  Vorteil  ein- 
setzbaren  Reaktivgase.  In  Frage  kommen  Stick- 
stoff,  Kohlenstoff,  Bor  und  Silizium  enthaltende 

35  Gase  ebenso  wie  deren  Mischungen  sowie  Mi- 
schungen  mit  weiteren  Gasen,  also  beispielsweise 
Stickstoff  mit  Athen  oder  Kohlendioxid,  Bor  und 
Athen  und  Azethylen  und/oder  Stickstoff,  Silan  und 
Azethylen  und/oder  Stickstoff. 

40  Die  sich  daraus  unter  Anwendung  des  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrens  ergebenden  Überzüge 
auf  den  Werkstücken  sind  dann  nahezu  unzähliger 
Art,  wie  beispielsweise  Titan-Aluminium-Oxinitrid, 
Titan-Wolfram-Silizium-Karbid,  Wolfram-Molybdän- 

45  Carbonitrid. 
Vorteilhafte  Anwendungen  des  erfindunsgemä- 

ßen  Verfahrens  betreffen  das  Beschichten  von 
Werkzeugen,  wie  beispielsweise  Spiralbohrer,  Ge- 
windebohrer,  Schneideisen,  Fräsern,  Wendesch- 

50  neidplatten,  Reibahlen,  Stempeln  und  Matrizen. 
Durch  eine  erfindungsgemäße  Beschichtung  sol- 
cher  Werkzeuge  aus  Schnellarbeitsstahl  oder  aus 
Hartmetall  wird  deren  Verschleiß-  und/oder  Korro- 
sionswiderstand  wesentlich  erhöht. 

55  Ähnliche  Vorteile  werden  auch  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Beschichtung  von  Maschinenteilen 
erreicht,  wie  beispielsweise  von  Fadenführern,  Wel- 
len,  Zahnrädern,  Lagern,  Führungsteilen,  Spannz- 

3 



5 EP  0  303  161  B1 6 

angen,  Schrauben  und  Muttern. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  aber  auch 

mit  Vorteil  zur  Hartstoffbeschichtung  von  Ge- 
brauchsgegenständen  geeignet,  vor  allen  zur  Ver- 
besserung  deren  Lebensdauer  sowie  optischen  Ei- 
genschaften.  Solche  Gebrauchsgegenstände  sind 
beispielsweise:  Spitzen  von  Tuschezeichnerröhr- 
chen  oder  von  Kugelschreibern,  Schreibgeräte,  Uh- 
rengehäuse,  Brillengestelle,  Armbänder,  Türgriffe, 
Geräte  für  die  chirurgische  Medizin  sowie  Gegen- 
stände  aller  Art  aus  Glas,  Kunststoff  oder  kerami- 
schen  Werkstoffen. 

Weitere  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
erzielbare  Vorteile  sollen  nunmehr  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert  werden. 

Die  einzige  Figur  der  Zeichnung  zeigt  ein  Dia- 
gramm,  in  dem  das  Verhältnis  zwischen  Gesamt- 
gasdruck  in  der  Beschichtungskammer  und  der 
Reaktivgas-  (hier  Stickstoff)  Durchflußmenge  bei 
konstantem  Edelgas-Partialdruck  dargestellt  ist. 

Die  Gerade  zwischen  den  Punkten  D  und  A 
entspricht  dem  Edelgas-Partialdruck,  der  sowohl 
bei  den  bekannten  Verfahren  wie  auch  beim  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  konstant  gehalten  wird, 
bei  welchem  er  dem  Gesamtdruck  in  der  Beschich- 
tungskammer  entspricht. 

Bei  der  Herstellung  von  stöchiometrischen  Tit- 
annitrid-Verbindungen  gemäß  den  Verfahren  nach 
dem  Stand  der  Technik,  hat  sich  der  Stickstoff- 
Partialdruck  in  der  Beschichtungskammer  bereits 
eingestellt,  wenn  die  Zerstäubungskathode  in  Gang 
gesetzt  wird.  Die  Größe  dieses  Partialdrucks  ent- 
spricht  dem  Punkt  E  im  Diagramm.  Da  bei  der 
Herstellung  der  Titan-Nitrid-Verbindung  laufend 
Stickstoff  verbraucht  wird,  sinkt  trotz  konstant  ein- 
gestelltem  Stickstoffdurchfluß  der  Gesamtdruck  in 
der  Kammer  bis  auf  den  Punkt  C.  Der  Stickstoff- 
partialdruck  in  der  Kammer  entspricht  dann  der 
senkrechten  Koordinatenkomponente  des  Abstan- 
des  zwischen  den  Punkten  C  und  D.  Die  bekannten 
Verfahren  werden  mit  diesem  konstanten  Stickstoff- 
Partialdruck  zusätzlich  zu  dem  Edelgas-Partial- 
druck  betrieben. 

Bei  der  Herstellung  von  unterstöchiometrischen 
Titannitrid-Verbindungen  gemäß  dem  erfindungsge- 
mäßen  Verfahren  wird  die  Zerstäubungskathode 
zuerst  oder  gleichzeitig  mit  dem  Stickstoff-Durch- 
fluß  eingeschaltet,  so  daß  keine  Nitrierung  der  Tar- 
geterosionszone  stattfinden  kann.  Der  Stickstoff- 
durchfluß  wird  mit  niedriger  Rate  gestartet,  an- 
schließend  kontinuierlich  erhöht  und  schließlich  auf 
einen  Wert  zwischen  den  Punkten  D  und  A  einge- 
stellt,  deren  Verbindungsgerade  dem  konstanten 
Edelgas-Partialdruck  entspricht,  so  daß  sich  in  der 
Atmosphäre  in  der  Beschichtungskammer  kein 
Stickstoffpartialdruck  aufbauen  kann,  obwohl  die 
Stickstoffdurchflußmenge  wesentlich  größer  ist  als 
bei  den  Verfahren  nach  dem  Stand  der  Technik. 

Nachfolgend  soll  anhand  des  Diagrammes  der 
Fig.1  beschrieben  werden,  wie  das  erfindungsge- 
mäße  Verfahren  zur  Herstellung  von  Mehrfach- 
schichten,  beispielsweise  zur  Aufbringung  einer  zu- 

5  sätzlichen  Schicht,  die  Metallanteile  im  Unterschuß 
enthält,  auf  einfache  Weise  modifiziert  werden 
kann. 

Wenn  man  entgegen  den  Vorgaben  für  das 
erfindungsgemäße  Verfahren  die  Stickstoffdurch- 

io  flußmenge  entweder  den  Punkt  A  erreichen  läßt 
oder  wenn  die  Leistung  der  Zerstäubungskathode 
verringert  wird,  was  einer  Verschiebung  der  Gera- 
den  durch  die  Punkte  A  und  B  im  Diagramm  nach 
links  in  Richtung  geringerer  Stickstoffdurchflußmen- 

15  ge  entspricht,  beschlägt  die  Targeterosionszone 
mit  Titannitrid-Verbindungen.  Um  diesen  Nieder- 
schlag  auf  der  Erosionszone  zu  entfernen,  muß  die 
Stickstoffdurchflußmenge  verringert  werden,  bis  der 
Punkt  D  erreicht  wird.  Wird  die  Stickstoffdurchfluß- 

20  menge  hingegen  konstant  gehalten,  so  besteht  die 
Atmosphäre  in  der  Beschichtungskammer  zusätz- 
lich  zum  Edelgas-Partialdruck  aus  einem  Stickstoff- 
partialdruck,  entsprechend  der  Differenz  zwischen 
den  Punkten  B  und  A,  wodurch  überstöchiometri- 

25  sehe  Titannitrid-Verbindungen  mit  einem  Metallun- 
terschuß  erzeugt  werden. 

Auf  diese  Weise  ist  es  in  einfacher  Weise, 
nämlich  ohne  Unterbrechung  des  Beschichtungs- 
prozesses  möglich,  Mehrfachschichten  auf  die 

30  Werkstücke  aufzubringen,  die  sich  durch  ihre  un- 
terschiedlichen  Eigenschaften  sinnvoll  ergänzen. 
Beispielsweise  kann  zur  Erfüllung  eines  funktionel- 
len  Zwecks,  wie  etwa  eine  Erhöhung  des  Korro- 
sionswiderstands,  eine  unterstöchiometrische 

35  Schicht,  also  eine  Schicht  mit  Metallüberschuß  auf 
die  Werkstückoberflächen  und  anschließend  eine 
überstöchiometrische  Schicht  aufgebracht  werden, 
die  Metall  im  Unterschuß  enthält  und  bessere  opti- 
sche  Eigenschaft  als  die  erste  Schicht  aufweist. 

40  Bei  Messungen  an  den  erfindungsgemäß  un- 
terstöchiometrisch  hergestellten  Beschichtungen 
auf  Werkzeugen,  also  mit  Metall  im  Überschuß, 
wurde  überraschenderweise  gefunden,  daß  die 
Schichthärte  vergleichbar  derjenigen  von  mit  den 

45  bekannten  Verfahren  hergestellten  stöchiometri- 
schen  Beschichtungen  ist.  Während  letztere  wegen 
ihrer  relativ  geringen  Zähigkeit  und  den  auftreten- 
den  Schichtspannungen  auf  Schichtdicken  bis  zu 
maximal  3  um  beschränkt  sind,  können  auch 

50  Werkstücke  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
problemlos  bis  zu  Schichtdicken  von  6  um  be- 
schichtet  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  erlaubt  also 
eine  große  Variation  bei  der  chemischen  Zusam- 

55  mensetzung  und  der  Dicke  der  Schichten,  so  daß 
die  Schichteigenschaften  optimal  an  den  spezifi- 
schen  Anwendungsfall  angepaßt  werden  können. 
Dies  ist  neben  der  erhöhten  Wirtschaftlichkeit  des 

4 
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erfindungsgemäßen  Verfahrens  einer  der  bedeu- 
tendsten  Vorteile  gegenüber  den  bekannten  Be- 
schichtungsverfahren. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Aufbringen  von  Überzügen  auf 
Gegenstände  mittels  magnetfeldunterstützter 
Kathodenzerstäubung  im  Vakuum,  bei  dem  zur 
Aufrechterhaltung  der  für  die  Zerstäubung  des 
Targetmaterials  notwendigen  Glimmentladung 
ein  Edelgas  kontinuierlich  in  eine  Beschich- 
tungskammer  eingeleitet  und  mit  Hilfe  einer 
Vakuumpumpe  derart  fortlaufend  abgepumpt 
wird,  daß  ein  konstanter  Edelgas-Partialdruck 
in  der  Beschichtungskammer  aufrecht  erhalten 
wird,  bei  dem  wenigstens  ein  Reaktivgas  in  die 
Beschichtungskammer  eingeleitet  wird,  das  mit 
dem  zerstäubten  metallischen  Targetmaterial 
eine  Verbindung  eingeht,  mit  der  die  Werk- 
stücke  überzogen  werden,  wobei  die  gesamte 
kontinuierlich  in  die  Beschichtungskammer  ein- 
geleitete  Reaktivgasmenge  derart  bemessen 
ist,  daß  der  Reaktivgasanteil  in  der  Metall-Re- 
aktivgasverbindung  des  Überzugs  im  unterstö- 
chiometrischen  Verhältnis  vorliegt  und  kein  Re- 
aktivgaspartialdruck  aufgebaut  wird,  und  bei 
dem  die  Reaktivgasströmung  in  der  Beschich- 
tungskammer  unter  Umgehung  der  Zerstäu- 
bungkathode  unmittelbar  in  den  Raum  zwi- 
schen  Zerstäubungskathode  und  der  zu  be- 
schichtende  Werkstücke  geführt  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Reaktivgas 
in  ionisiertem  Zustand  in  die  Beschichtungs- 
kammer  eingeleitet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zerstäubung  des  Targetma- 
terials  der  Zerstäubungskathode  entweder  vor 
oder  gleichzeitig  mit  der  Reaktivgaseinleitung 
begonnen  wird,  und  daß  die  eingeleitete  Reak- 
tivgasmenge  langsam  auf  den  bestimmungs- 
gemäßen  Endwert  erhöht  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Reaktivgas  über  ein 
Gasverteilungssystem  unmittelbar  auf  die 
Werkstückoberflächen  geführt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  auf  die 
Targeterosionszone  bezogene  Leistung  der 
Zerstäubungskathode  mindestens  10  Watt/cm2, 
vor  allem  30  Watt/cm2  oder  mehr  beträgt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  den  Gesamtdruck  in  der 
Beschichtungskammer  bildende  Edelgas-Parti- 

aldruck  zwischen  1  und  10  x  10  3  mbar,  vor 
allem  zwischen  2  und  5  x  10-3  mbar  beträgt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  an  die  Werkstücke  eine 

Vorspannung  angelegt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vorspannung  eine  negative 

io  Spannung  mit  einem  Betrag  von  mindestens 
50  Volt,  vor  allem  von  100  bis  150  Volt  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Vorspannung  eine  hochfre- 

15  quente  Wechselspannung  ist. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Targetma- 
terial  ein  reines  Metall,  vor  allem  Zirkon,  Hafni- 

20  um,  Molybdän,  Wolfram,  Titan,  oder  eine  Le- 
gierung  aus  reinen  Metallen,  vor  allem  eine 
Titan-Aluminium-,  Titan-Wolfram-,  Wolfram- 
Molybdän-  oder  eine  Chrom-Nickel-Legierung 
ist,  und  daß  das  Reaktivgas  ein  Gemisch  aus 

25  Stickstoff,  Kohlenstof,  Sauerstoff,  gasförmigem 
Bor  und/oder  Silizium  ist. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  nachfolgend 

30  auf  die  Aufbringung  eines  Überzugs  mit  einem 
unterstöchiometrischen  Reaktivgasanteil  ein 
weiterer  Überzug  mit  einem  überstöchiometri- 
schen  Reaktivgasanteil  auf  die  erste  Überzugs- 
schicht  aufgebracht  wird. 

35 
11.  Herstellung  von  hartstoff  beschichteten  Werk- 

zeugen  unter  Anwendung  des  Verfahrens  nach 
einem  der  Ansprüche  1  bis  10. 

40  12.  Herstellung  von  mit  Hartstoffschichten  belegten 
Maschinenteilen  unter  Anwendung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10. 

13.  Herstellung  von  mit  Hartstoffschichten  belegten 
45  Gebrauchsgegenständen  unter  Anwendung 

des  Verfahrens  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10. 

Claims 
50 

1.  Method  for  applying  coatings  to  articles  by 
means  of  magnetic  field-assisted  cathode  sput- 
tering  under  vacuum,  in  which,  for  the  purpose 
of  maintaining  the  glow  discharge  necessary 

55  for  the  sputtering  of  the  target  material,  a  noble 
gas  is  continuously  introduced  into  a  coating 
Chamber  and  is  continuously  pumped  out  with 
the  aid  of  a  vacuum  pump  in  such  a  way  that  a 

5 
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constant  partial  pressure  of  the  noble  gas  is 
maintained  in  the  coating  Chamber;  in  which  at 
least  one  reactive  gas  is  introduced  into  the 
coating  Chamber  and  enters  into  a  combination 
with  the  sputtered  metallic  target  material,  with 
which  combination  the  work  pieces  are  coated, 
with  the  total  quantity  of  reactive  gas,  which  is 
continuously  introduced  into  the  coating  Cham- 
ber,  being  measured  in  such  a  way  that  the 
Proportion  of  reactive  gas  in  the  metal-reactive 
gas  combination  of  the  coating  is  present  in  a 
sub-stoichiometric  ratio  and  no  partial  pressure 
of  the  reactive  gas  is  built  up;  and  in  which  the 
reactive  gas  flow  in  the  coating  Chamber, 
whilst  by-passing  the  sputtering  cathode,  is 
conducted  directly  into  the  area  between  sput- 
tering  cathode  and  the  work  pieces  to  be  coat- 
ed,  characterized  in  that  the  reactive  gas  is 
introduced  into  the  coating  Chamber  in  the 
ionized  State. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  sputtering  of  the  target  material  of  the 
sputtering  cathode  is  commenced  either  be- 
töre,  or  at  the  same  time  as,  the  introduction  of 
reactive  gas  and  in  that  the  quantity  of  reactive 
gas  introduced  is  slowly  increased  to  the  pre- 
scribed  final  value. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  reactive  gas  is  conducted  by 
way  of  a  gas-distribution  System  directly  onto 
the  work  piece  surfaces. 

4.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  rating  of  the  sputter- 
ing  cathode  relative  to  the  target  erosion  zone 
amounts  to  at  least  10  watt/cm2,  in  particular 
30  watt/cm2  or  more. 

5.  Method  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  noble  gas  partial  pressure  which  es- 
tablishes  the  total  pressure  in  the  coating 
Chamber  amounts  to  between  1  and  10  x  10-3 
mbar,  in  particular  to  between  2  and  5  x  10-3 
mbar. 

6.  Method  according  to  Claim  4  or  5,  charac- 
terised  in  that  a  bias  voltage  is  applied  to  the 
work  pieces. 

7.  Method  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  bias  voltage  is  a  negative  voltage  with 
a  magnitude  of  at  least  50  volts,  in  particular 
100  to  150  volts. 

8.  Method  according  to  Claim  6,  characterised  in 
that  the  bias  voltage  is  a  high-frequency  al- 

ternating  voltage. 

9.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  target  material  is  a 

5  pure  metal,  in  particular  zirconium,  hafnium, 
molybdenum,  tungsten,  titanium  or  an  alloy  of 
pure  metals,  in  particular  a  titanium-aluminium- 
,  titanium-tungsten-,  tungsten-molybdenum-  or 
a  chromium-nickel-alloy,  and  in  that  the  reac- 

io  tive  gas  is  a  mixture  of  nitrogen,  carbon,  oxy- 
gen,  gaseous  boron  and/or  Silicon. 

10.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that,  after  applying  a  coating 

is  with  a  sub-stoichiometric  proportion  of  reactive 
gas,  a  further  coating  is  applied  to  the  first 
coating  layer  with  a  super-stoichiometric  Pro- 
portion  of  reactive  gas. 

20  11.  Production  of  tools  coated  with  hard  materials 
using  the  method  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  10. 

12.  Production  of  machine  parts  coated  with  layers 
25  of  hard  materials  using  the  method  according 

to  one  of  the  Claims  1  to  10. 

13.  Production  of  Utility  articles  coated  with  layers 
of  hard  materials  using  the  method  according 

30  to  one  of  the  Claims  1  to  10. 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  appliquer  des  revetements  sur 
35  des  objets  par  pulverisation  cathodique  sous 

vide  assistee  par  champ  magnetique, 
dans  lequel,  pour  maintenir  la  decharge 

electrique  necessaire  pour  la  pulverisation  du 
materiau  cible,  un  gaz  rare  est  continument 

40  introduit  dans  une  chambre  d'enduction  et  eva- 
cue  par  pompage  en  continu  ä  l'aide  d'une 
pompe  ä  vide  de  teile  maniere  qu'une  pression 
partielle  en  gaz  rare  constante  est  maintenue 
dans  la  chambre  d'enduction, 

45  dans  lequel  on  introduit  dans  la  chambre 
d'enduction  au  moins  un  gaz  reactif  qui  forme 
une  liaison  avec  le  materiau  cible  metallique 
pulverise  dont  on  recouvre  les  pieces  de  tra- 
vail,  oü  la  quantite  totale  de  gaz  reactif  conti- 

50  nument  introduite  dans  la  chambre  d'enduction 
est  mesuree  de  teile  maniere  que  la  proportion 
de  gaz  reactif  dans  la  liaison  gaz  reactif-metal 
est  inferieure  ä  la  proportion  stoechiometrique 
et  qu'aucune  pression  partielle  en  gaz  reactif 

55  n'apparaft,  et 
dans  lequel  le  courant  de  gaz  reactif  est 

dirige  dans  la  chambre  d'enduction  par  devia- 
tion  due  ä  la  cathode  de  pulverisation  directe- 

6 
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ment  dans  l'espace  entre  la  cathode  de  pulve- 
risation  et  les  pieces  de  travail  devant  etre 
recouvertes, 

caracterise  en  ce  que  le  gaz  reactif  est 
introduit  dans  la  chambre  d'enduction  ä  l'etat 
ionise. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  pulverisation  du  materiau  cible  de 
la  cathode  de  pulverisation  commence,  soit 
avant,  soit  en  meme  temps  que  l'introduction 
de  gaz  reactif,  et  que  la  quantite  de  gaz  reactif 
introduite  s'eleve  lentement  jusqu'ä  la  valeur 
finale  fixee. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  gaz  reactif  est  amene  par 
l'intermediaire  d'un  Systeme  de  distribution 
des  gaz  directement  sur  les  surfaces  des  pie- 
ces  de  travail. 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  la  cathode  de  pulverisa- 
tion  presente  une  capacite  de  revetement  de  la 
zone  d'erosion  cible  d'au  moins  10  watts/cm2, 
de  preference  30  watts/cm2  ou  plus. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  la  pression  partielle  en  gaz  rare 
formant  la  pression  totale  dans  la  chambre 
d'enduction  est  comprise  entre  1  et  10  x  10-3 
mbar  et  est  de  preference  comprise  entre  2  et 
5  x  10-3  mbar. 

6.  Procede  selon  la  revendication  4  ou  5,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  applique  une  tension  de  Pola- 
risation  aux  pieces  de  travail. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  la  tension  de  Polarisation  est  une 
tension  negative  d'au  moins  50  volts,  de  prefe- 
rence  de  100  ä  150  volts. 

8.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  la  tension  de  Polarisation  est  une 
tension  alternative  ä  haute  frequence. 

9.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  le  materiau  cible  est  un 
metal  pur,  de  preference  du  zirconium,  du 
hafnium,  du  molybdene,  du  tungstene,  du  tita- 
ne,  ou  un  alliage  de  metaux  purs,  de  preferen- 
ce  un  alliage  titane-aluminium,  titane-tungste- 
ne,  tungstene-molybdene  ou  chrome-nickel,  et 
en  ce  que  le  gaz  reactif  est  un  melange  d'azo- 
te,  de  carbone,  d'oxygene,  de  silicium  et/ou  de 
bore  gazeux. 

10.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  9, 
caracterise  en  ce  que  consecutivement  ä  l'ap- 
plication  d'un  revetement  comportant  une  pro- 
portion  de  gaz  reactif  inferieure  ä  la  proportion 

5  stoechiometrique,  on  applique  sur  la  premiere 
couche  de  revetement  un  revetement  supple- 
mentaire  comportant  une  proportion  de  gaz 
reactif  superieure  ä  la  proportion  stoechiome- 
trique. 

70 
11.  Fabrication  d'outils  revetus  d'une  matiere  dure 

par  emploi  du  procede  selon  l'une  des  reven- 
dications  1  ä  10. 

75  12.  Fabrication  de  pieces  de  machines  recouvertes 
de  couches  de  matiere  dure  par  emploi  du 
procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  10. 

13.  Fabrication  d'objets  d'usage  courant  recou- 
20  verts  de  couches  de  matiere  dure  par  emploi 

du  procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10. 

7 
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