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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  viellagiger,  hochverschleißfester  aus  unter- 
schiedlichen  Hartstoff-Phasen  bestehender  Hart- 
stoff-Schutzschichten  für  metallische,  stark  bean- 
spruchte  Oberflächen  oder  andere  Substrate, 
wobei  die  Dicke  Der  Gesamtschutzschicht  im 
Bereich  von  0,1  bis  10  um  liegt. 

Hartstoff-Schutzschichten  in  Form  von  Einfach- 
oder  Mehrfachschichten,  hergestellt  in  CVD  (Che- 
mical  Vapor  Deposition)  auf  Stählen  oder  Hart- 
metallen  stellen  eine  der  wesentlichen  Fort- 
schritte  dar  im  Hinblick  auf  eine  Erhöhung  der 
Verschleißfestigkeit  und  damit  Standzeit  von 
Schneidwerkstoffen  oder  Verschleißteilen.  Die 
Hartstoffschicht  verleiht  dabei  dem  zähen  Sub- 
strat  einen  Verschleißschutz  durch  Erhöhung  des 
Abrasionswiderstandes  der  Oberfläche,  durch 
Erniedrigung  der  Reibung  und  damit  der  Tempe- 
ratur  sowie  durch  Verminderung  der  Diffusion 
und  Adhäsion  zwischen  Werkstoff  und  Werkstück 
(bzw.  Span). 

Die  Problematik  des  zusammengesetzten  Werk- 
stoffes  liegt  in  der  oftmals  ungenügenden  Haf- 
tung  zwischen  Grundwerkstoff  und  Schicht,  der 
mangelnden  Zähigkeit  der  Schicht  sowie  der 
mangelnden  Wechselfestigkeit.  Man  hat  versucht, 
diese  Problematik  durch  Mehrfachschichten  zu 
lösen,  hat  wesentliche  Verbesserungen  gegen- 
über  Einfachschichten  erreicht,  die  Schwachstel- 
len  des  Systems  Substrat-Schicht  aber  nicht  gänz- 
lich  eliminieren  können. 

Aus  der  US—  PS  4,060,471  ist  ein  Verfahren  zum 
Sputtern  einer  Schicht  bekannt,  in  der  sich  die 
Zusammensetzung  der  Materialien  über  die  Dicke 
der  Schicht  ändert,  wobei  mindestens  zwei  Quel- 
len  verwendet  werden. 

Die  Herstellung  einer  Vielzahl  von  Einzelschich- 
ten  mit  entsprechend  vielen  inneren  Phasen- 
grenzflächen  wird  jedoch  nicht  angesprochen. 

Ähnliche  Schichten  können  entsprechend  der 
JP—  A—  599  169,  Patent  Abstracts  of  Japan,  Bd.8, 
Nr.  93  (27.4.1984)  mit  einem  zusammengesetzten 
Target  hergestellt  werden.  Das  erste  Teiltarget 
besteht  dabei  aus  einer  Scheibe  aus  zwei  ver- 
schiedenen  Materialien,  wobei  die  Materialien 
segmentweise  abwechselnd  eingesetzt  werden. 
Im  zweiten  Target,  das  axial  über  dem  ersten 
Target  angebracht  ist,  sind  segmentförmige  Öff- 
nungen  vorhanden,  die  gerade  eines  der  beiden 
Materialien  freilassen.  Die  Teiltargets  sind  gegen- 
einander  drehbar. 

Mehrlagige  Hartstoff-Beschichtungen  von  Hart- 
metallen  wurden  z.B.  in  der  Zeitschrift  für  Metall- 
kunde,  Band  75,  Heft  11  (November  1984),  Seiten 
874  bis  880,  beschrieben.  Biespielsweise  wurde 
eine  zehnlagige  Schutzschicht,  bei  welcher 
angrenzend  an  das  Hartmetall  eine  TiC  —  ,  darüber 
eine  Ti(C,N)-Schicht  und  darüber  eine  Schicht- 
folge  auz  vier  Zwischenschichten  und  vier 
Keramikschichten  auf  der  Basis  von  Al203  ver- 
wendet  wurden,  erwähnt.  An  anderer  Stelle  die- 
ser  Veröffentlichung  wurden  ca.  10  um  dicke, 
mehrlagige  Schichten  auf  der  Basis  von  Titan- 

carbid,  Titancarbonitrid  und  Titannitrid  erwähnt. 
Für  ausgewählte  Beschichtungstemperaturen  von 
unter  773  K  wurden  Vefahren  der  Physical  Vapor 
Deposition  (PVD),  darunter  das  reaktive  Katho- 

5  denzerstäuben  (Sputtern)  bei  Drücken  von  sSlO-2 
mbar  (=S1  Pa),  mit  N2  oder  Ar  eingestellt,  für 
brauchbar  befunden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  von  Verschleißschutz- 

10  schichten  mit  verbesserter  Haftung,  Zähigkeit  und 
Verschleißfestigkeit  zu  schaffen.  Es  sollen  Ober- 
flächen  oder  Substrate  von  Stoffen  mit  sehr 
unterschiedlichen  Ausdehnungskoeffizienten,  wie 
beispielsweise  Molybdän  mit  einem  sehr  niedri- 

15  gen  Ausdehnungskoeffizienten,  oder  ein  Hart- 
metall  mit  einem  mittleren  Ausdehnungs- 
koeffizienten  oder  Schnellarbeitsstrahl  mit  einem 
hohen  Ausdehnungskoeffizienten  beschichtet 
werden  können  ohne  wesentliche  Einschränkung 

20  der  gewünschten  Schutzschicht-Eigenschaften. 
Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 

durch  ein  Verfahren  zur  Herstellung  viellagiger, 
hochverschleißfester,  aus  unterschiedlichen  Hart- 
stoff-Phasen  bestehender  Hartstoff-Schutz- 

25  schichten  für  metallische,  stark  beanspruchte 
Oberflächen  oder  andere  Substrate,  bei  welchem 
die  Dicke  der  Gesamtschutzschicht  im  Bereich 
von  0,1  bis  10  um  liegt  und 

a)  sowohl  aud  der  metallischen  Oberfläche  als 
30  auch  untereinander  fest  haftende  Einzelschichten 

oder  -lagen  oder  feinstdisperse  Hartstoff-Teil- 
chen-Gemische  mit  Einzelschichtdicken  oder  Teil- 
chengrößen  im  Bereich  von  0,5  nm  bis  40  nm, 

b)  eine  Summenzahl  der  Enzelschichten  oder 
35  inneren  Phasengrenzen  zwischen  100  und  20  000, 

im  Falle  0,5  nm  dicker  Einzelschichten  oder  Teil- 
chengrößen  und 

c)  in  Bezug  auf  das  Kristall-Gitter  kohärente 
oder  teilkohärente  Phasen-Grenzen  vorgeshen 

40  sind,  wobei  die  Einzelschichten  oder  -lagen  oder 
die  Hartstoff-Teilchen  durch  Kathoden- 
zerstäubung  oder  eine  andere  Physical  Vapor 
Deposition-Methode  auf  die  metallische  Ober- 
fläche  oder  auf  das  Substrat  aufgebracht  werden 

45  und  wobei  entweder 
—  die  zu  beschichtenden  Oberflächen  während 

des  gesamten  Beschichtungsvorganges  relativ  zu 
mindestens  zwei  Zerstäubungskathoden  unter- 
schiedlichen  Hartstoffmaterials  bewegt  werden 

so  oder 
—  die  Beschickung  der  Oberläche  oder  des 

Substrats  mit  Hilfe  einer  Kathode,  bestehend  aus 
mindestens  zwei  miteinander  kohärente  oder  teii- 
kohärente  Phasengrenzen  bildenden  Hartstoffen, 

55  durchgeführt  wird. 
Für  beide  Versionen  des  erfindungsgemäßen 

Verfahrens  können  Kathoden  aus  TiC  und  TiB2 
oder  TiN  und  TiB2  oder  TiC  und  TiN  und  TiB2 
verwendet  werden. 

60  Außerdem  können  Kathoden-Kombinationen 
aus  TiB2—  WC  oder  TiB2—  Ti  (C,N)  oder 
TiB2  —  (Ti,V)C  oder  TiB2  —  (Ti,W)C  oder 
(Ti,V)B2—  (Ti,V)C  oder  (Ti,Nb)B2  —  (Ti,Nb)C  oder 
VB2—  -TiN  oder  VB2—  WC  oder  HfB2  —  TaC  oder 

65  ZrB2—  TaC  oder  ZrB2  —  NbC  verwendet  werden. 
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Die  aufeinanderfolgenden  Schichten  bzw.  das 
feinstdisperse  Gemisch,  beispielsweise  der  Pha- 
sen  mit  teilkohärenten  TiC  (111)  —  TiB2  (0001)  — 
Phasengrenzen  sind  durch  den  extrem  hohen 
Anteil  innerer  Phasengrenzen  mit  definierter 
versetzungsdichte  weitgehend  spannungsfrei, 
zäher,  besser  haftend  auf  dem  Substrat  un 
machen  damit  das  Gesamtsystem  verschleiß- 
fester  als  bei  bisher  üblichen  Schutzschichten. 

Wichtig  ist  hierbei  die  Abstimmung  der  Phasen, 
die  die  Schicht  aufbauen  in  der  Weise,  daß  Kohä- 
renzbeziehungen  zwischen  Netzebenen  der  jewei- 
ligen  Verbindungen  möglich  sind  und  diese  wäh- 
rend  des  Beschichtungsvorganges  realisiert 
werden.  Bei  der  Kombination  TiC/TiB2  sind  dies 
die  dichtest  gepackten  Ebenen  (111)  für  TiC  und 
(0001)  für  TiB2.  Beim  Sputtervorgang  lassen  sich 
diese  Phasengrenzen  wergen  der  günstigen 
Grenzflächenenergie  leicht  erhalten. 

in  den  Zeichnungen  zeigt 
Fig.  1  eine  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren 

eingesetzte  Anordnung, 
Fig.  2  die  Abhängigkeit  des  Verschließes  von 

der  Einsatzzeit  bei  erfindungsgemäß  beschichte- 
ten  und  anderen  Schneidplättchen  und 

Fig.  3  ein  Schema  der  Grenzflächen  in  der 
erfindungsgemäß  hergestellten  Beschichtung. 

Man  läßt  z.B.  die  zu  beschichtenden  Proben  5, 
6,  7  gemäß  Figur  1  auf  einem  Drehteller  1  mit  oder 
ohne  Heizung  ständig  unter  zwei  Kathoden,  eine 
mit  TiC  3,  die  andere  mit  TiB2  4  bestückt,  während 
des  gesamten  Beschichtungsvorganges  rotieren. 
Durch  Änderung  der  Tellerdrehgeschwindigkeit 
und  der  Sputterleistung  läßt  sich  die  Zusammen- 
setzung  und  Mikrostruktur  der  Schicht  gezielt 
einstellen.  Man  wählt  bevorzugt  Bedingungen, 
bei  welchen  die  Phasenanteile  von  TiC  und  TiB2 
ähnlich  sind,  und  die  erzielte  Gesamtschichtdicke 
3  bis  5  um  beträgt.  Die  errechnete  Teilchengröße 
(Einzelschichtdicke)  liegt  je  nach  Anwendungs- 
zweck  zwischen  0,5  und  40  nm.  Bei  den  kleineren 
"Teilchengroßen"  lassen  sich,  wie  Rönt- 
genaufnahmen  zeigen,  die  einzelnen  Phasen  nicht 
mehr  trennen.  Man  beobachtet  eine  röntgeno- 
graphisch  amorphe  Mischschicht,  die  so  stabil  ist, 
daß  auch  eine  Wärmezufuhr  bis  1200°  keine  Rekri- 
stallisation  bewirkt.  Bei  einer  Aufnahme  der 
Bruchfläche  einer  sogenannten  Simultanschicht, 
hergestellt,  mit  Kathoden  bestehend  aus 
beispielsweise  TiB2  und  TiC  gemäß  Anspruch  2, 
erkennt  man  den  gleichmäßigen  Aufbau  der 
Schicht  ohne  Stengelkristalle  oder  Inhomo- 
genitäten  und  gute  Haftung.  Diese  gute  Haftung 
wird  auch  dokumentiert  durch  den  Vergleich  der 
Ergebnisse,  die  mit  Hilfe  des  sogenannten 
Scratchtests  erhalten  wurden.  Dieser  relative 
Haftfestigkeitstest  belegt  eindrucksvoll  den 
Spannungsabbau  in  der  feindispersen  TiC/TiB2- 
Schicht  im  Vergleich  zu  den  Einfachschichten  von 
TiC  und  TiB2.  Auch  Härteeindrücke  in  eine  TiC- 
Schicht  einerseits  und  eine  feinstdisperse  TiC/ 
TiB2-Schicht  andererseits  machen  das  unter- 
schiedliche  Zähigkeitsverhalten  deutlich.  Infolge 
der  "Anpassungsfähigkeit"  dieser  relative  zähen 
Schicht  können  als  Substrate  Stoffe  mit  sehr 

unterschiedlichen  Ausdehnungskoeffizienten 
gewählt  werden. 

Verschleißtests  wurden  durchgeführt,  entspre- 
chend  Figur  2,  mit  Schneidplättchen  aus  Schnell- 

5  arbeitsstahl,  unbeschichtet  (Kurve  11),  TiC—  , 
TiB2—  und  simultan  TiC/TiB2-beschichtet  (Kurven 
12  bis  14).  Die  Simultan-TiC/TiB2-Schicht  hatte 
eine  rechnerisch  ermittelte  TiC-  bzw.  TiB2-Einzel- 
schichtdicke  von  2.5  nm  und  eine  Gesamtschicht- 

w  dicke  von  2.9  um,  d.h.  theoretisch  in  der  Schicht 
senkrecht  zur  Substratoberfläche  über  103  teil- 
kohärente  TiC/TiB2-Granzflächen. 

Obwohl  Drehbedingungen,  Schneidplättchen- 
geometrie  und  Beschichtungsvorgang  nicht  opti- 

15  miert  wurden,  ergibt  sich,  wie  Figure  2  dokumen- 
tiert,  eine  etwa  verdoppelte  Standzeit  der  mit 
einer  feinstdispersen  Ti/TiB2-Schicht  14  versehe- 
nen  Schneidplatte  im  Vergleich  mit  den  einfach 
beschichteten  12  bzw.  13. 

20  Eine  theoretische  Betrachtung  der  Struktur-  und 
Kohärenzbeziehungen  der  Hartstoffverbindungen 
ergibt  eine  noch  bessere  Anpassung  der  Grenz- 
flächen,  z.B.  bei  Erzeugung  einer  feinstdispersen 
Ti(C,N)/TiB2-Schicht.  Dies  verdeutlicht  Figur  3,  in 

25  welcher  die  in  der  Schicht  erhaltenen  Grenz- 
flächen  schematisch  dargestellt  sind. 

Hierbei  bedeuten  A,  D,  E  dicht  gepackte  Ti- 
Ebenen,  bei  D  und  E  liegen  die  Atomzentren  nicht 
in  der  Papierebene,  B  sind  die  Borebenen,  C  die 

30  Kohlstoffebenen  bzw.  N  die  Stickstoffebenen  im 
Falle  von  TiN.  Die  ausgefüllten  und  nicht  ausge- 
füllten  Kreise  sind  die  Ti-Atome.  Die  gestrichelte 
Linie  stellt  eine  Phasengrenze  dar 

35  Ausführungsbeispiele: 
1.  Schneidplatten  aus  Schnellarbeitsstahl  oder 

Hartmetall  wurden  fein  poliert  (Diamantpaste 
3  um),  im  Ultraschallbad  4  min  und  mit  reinem 
Alkohol  gereinigt  und  anschließend  auf  den  Sub- 

40  stratteller  einer  Sputterablage  entweder  eben 
oder  45°  gekantet  (Schneidecke  nach  oben) 
gelegt.  Der  Kessel  wurde  bis  auf  2  x  10~6  mbar 
evakuiert  und  anschließend  mit  hochreinem 
Argon  bis  zu  einem  Druck  von  2.0  x  10"2  mbar 

45  aufgefüllt.  Die  Proben  wurden  10  min  mit  einer 
Leistung  von  1000  Watt  HF  geätzt.  Der  Argon- 
druck  wurde  dann  auf  1.3  x  10~2  mbar  (1,3  Pa) 
abgesenkt,  die  Kathode  anschließend  1  min  mit 
einer  Leistung  von  1250  bzw.  800  Watt  gereinigt 

50  (Sputtern  auf  die  Blende).  Der  Substratteller 
wurde  mit  1.6  Umdrehungen/Minute  gedreht. 
Von  der  TiB2-Kathode  wurde  mit  einer  Leistung 
von  1250  Watt,  von  TiC-Kathode  mit  800  Watt,  5 
Stunden  gesputtert.  Es  ergab  sich  eine  homogene 

55  4.1  um  dicke  Schicht.  Dies  entspricht  bei  einer 
Einzelschichtdicke  von  4.4  nm  etwa  103  TiC/TiB2 
Grenzflächen. 

2.  Gleiche  Vorbereitungen  wie  bei  Beispiel  1, 
Ätzen  10  min  mit  500  Watt,  Arbeitsdruck 

60  1.2  x  10~2  mbar  (1,2  Pa)  Argon,  TiB2  Sputterlei- 
stung  650  Watt,  TiC  Sputterleistung  500  Watt,  Zeit 
15  h  Schichtdicke  7  um,  Einzelschichtdicke 
2.3  nm,  ~3  x  103  TiC/TiB2  Grenzfläche. 

65 
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Patentansprüche 

1.  Verfaharen  zur  Herstellung  viellagiger, 
hochverschleißfester,  aus  unterschiedlichen  Hart- 
stoff-Phasen  bestehender  Hartstoff-Schutz- 
schichten  für  metallische,  stark  beanspruchte 
Oberflächen  oder  andere  Substrate,  wobei  die 
Dicke  der  Gesamtschutzschicht  im  Bereich  von 
0,1  bis  10  um  liegt  und 

a)  sowohl  aud  der  metallischen  Oberfläche  als 
auch  untereinander  fest  haftende  Einzelschichten 
oder  -lagen  oder  feinstdisperse  Hartstoff-Teil- 
chen-Gemische  mit  Einzelschichtdicken  oder  Teil- 
chengrößen  im  Bereich  von  0,5  nm  bis  40  nm, 

b)  eine  Summenzahl  der  Enzelschichten  oder 
inneren  Phasengrenzen  zwischen  100  und  20  000, 
im  Falle  0,5  nm  dicker  Einzelschichten  oder  Teil- 
chengrößen  und 

c)  in  Bezug  auf  das  Kristall-Gitter  kohärente 
oder  teilkohärente  Phasen-Grenzen  vorgesehen 
sind,  wobei  die  Einzelschichten  oder  -lagen  oder 
die  Hartstoff-Teilchen  durch  Kathoden- 
zerstäubung  oder  eine  andere  Physical  Vapor 
Deposition-Methode  auf  die  metallische  Ober- 
fläche  oder  auf  das  Substrat  aufgebracht  werden 
und  wobei  entweder 

—  die  zu  beschichtenden  Oberflächen  während 
des  gesamten  Beschichtungsvorganges  relativ  zu 
mindestens  zwei  Zerstäubungskathoden  unter- 
schiedlichen  Hartstoffmaterials  bewegt  werden 
oder 

—  die  Beschichtung  der  Oberfläche  oder  des 
Substrats  mit  Hilfe  einer  Kathode,  bestehend  aus 
mindestens  zwei  miteinander  kohärente  oder 

—  teilkohärente  Phasengrenzen  bildenden  Hart- 
stoffen,  durchgeführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  kathoden  aus  TiC  und  TiB2  oder  TiN 
und  TiB2  oder  TiC  und  TiN  und  TiB2  verwendet 
werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Kathoden-Kombinationen 
aus  TiB2—  WC  oder  TiB2  —  Ti(C,N)  oder 
TiB2  —  (Ti,V)C  oder  TiB2  —  (Ti,W)2C  oder 
(Ti,V)B2—  (Ti,V)C  oder  (Ti,Nb)B2  —  (Ti,Nb)C  oder 
VB2  —  TiN  oder  VB2—  WC  oder  HfB2—  TaC  oder 
ZrB2  —  TaC  oder  ZrB2  —  NbC  verwendet  werden. 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  production  de  revete-ments 
protecteurs  multicouches  en  materiaux  durs,  tres 
resistants  ä  l'usure,  constitues  de  diverses  phases 
de  materiaux  durs,  pour  des  surfaces  ou  autres 
supports  metalliques  soumis  ä  de  fortes 
contraintes,  l'epaisseur  de  la  couche  protectrice 
totale  etant  dans  la  plage  de  0,1  ä  10  [im  et  Ton 
prevoit: 

a)  des  couches  individuelles  ou  des  melanges 
de  particules  de  materiaux  durs,  tres  finement 
disperses,  adherant  solidement  aussi  bien  sur  la 
surface  metallique  qu'entre  eux,  avec  des  epais- 
seurs  de  couches  individuelles  ou  des  tailles  de 
particules  dans  la  plage  de  0,5  nm  ä  40  nm, 

b)  un  nombre  total  de  couches  individuelles  ou 

de  limites  de  phases  internes  compris  entre  100  et 
20000,  dans  le  cas  depaisseur  de  couches  indivi- 
duelles  ou  de  tailles  de  particules  de  0,5  nm,  et 

c)  des  limites  de  phases  coherentes  ou  partielle- 
5  ment  coherentes  par  rapport  au  reseau  cristallin, 

les  couches  individuelles  ou  les  particules  de 
materiaux  dures  etant  appliquees  sur  la  surface 
metallique  ou  sur  le  support  par  pulverisation 
cathodique  ou  par  une  autre  methode  de  depöt 

10  physique  en  phase  vapeur  et  ou  bien 
—  les  surfaces  ä  revetir  etant  en  mouvement, 

pendant  toute  l'operation  de  revetement,  par 
rapport  ä  au  moins  deux  cathodes  de  pulverisa- 
tion  de  materiau  dur  different,  ou  bien 

75  —  le  revetement  de  la  surface  ou  du  support 
etant  effectue  ä  l'aide  d'une  cathode  constituee 
d'au  moins  deux  materiaux  durs  formant  entre 
eux  deux  limites  de  phases  coherentes  ou  partiel- 
lement  coherentes  entre  elles. 

20  2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'on  utilise  des  cathodes  de  TiC  et  TiB2 
ou  de  TiN  et  TiB2  ou  de  TiC  et  TiN  et  TiB2. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  en  ce  que  l'on  utilise  des  combinai- 

25  sons  de  cathodes  constituees  de  TiB2  —  WC  ou  de 
TiB2—  Ti(C,N)  ou  de  TiB2  —  (Ti,V)C  ou  de 
TiB2  —  (Ti,W)C  ou  de  (Ti,V)B2—  (Ti,V)C  ou  de  (Ti, 
Nb)B2  —  (Ti,  Nb)C  ou  der  VB2  —  TiN  ou  de  VB2—  WC 
ou  de  HfB2  —  TaC  ou  de  ZrB2  —  TaC  ou  de 

30  ZrB2—  NbC. 

Claims 

1.  Method  of  producing  multilayered,  highly 
35  wear-resistant  protective  layers,  formed  from 

different  hard  material  phases,  for  protecting 
metallic  surfaces  or  other  Substrates  which  are 
subjected  to  a  high  ioad,  wherein  the  thickness  of 
the  total  protective  layer  lies  in  the  ränge  of  from 

40  0.1  to  10  um  and 
a)  individual  layers  or  plies,  which  adhere  fix- 

edly  both  on  the  metallic  surface  and  to  one 
another,  or  finely  dispersed  mixtures  of  hard 
material  particles  are  provided,  having  individual 

45  layer  thicknesses  or  particle  sizes  in  the  ränge  of 
from  0.5  nm  to  40  um, 

b)  a  total  number  of  individual  layers  or  inner 
phase  interfaces  being  between  100  and  20  000, 
in  the  case  of  individual  layers  or  particle  sizes 

so  which  are  0.5  nm  thick,  and 
c)  phase  interfaces  are  provided,  which  are 

coherent  or  partially  coherent  relative  to  the 
crystal  lattice,  wherein  the  individual  layers  or 
plies  or  the  hard  material  particles  are  applied  to 

55  the  metallic  surface  or  to  the  Substrate  by  cathode 
sputtering  or  by  a  different  Physical  Vapor 
Deposition  method,  and  wherein 

—  either  the  surfaces  to  be  covered  during  the 
entire  covering  process  are  displaced  relative  to 

60  at  least  two  sputtering  cathodes  of  different  hard 
materials, 

—  or  the  surface  or  Substrate  is  coated  by 
means  of  a  cathode,  formed  from  at  last  two  hard 
materials  forming  phase  interfaces  which  are 

65  coherent  or  partially  coherent  with  one  another. 
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orTiB2—  Ti(C,N)  or  l  ib2—  (  l  i,V)U  or  iib2—  i h , w j l  
or  (Ti,V)B2—  (Ti,V)C  or  (Ti,Nb)B2—  (Ti,Nb)C  or 
VB2—  TiN  or  VB2—  WC  or  HfB2—  TaC  or  ZrB2—  TaC 
or  ZrB2—  NbC  are  used. 
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2.  Method  according  to  Claim  1,  charactensea  in 
hat  cathodes  of  TiC  and  TiB2  or  TiN  and  TiB2  or 
IC  and  TiN  and  TiB2  are  used. 

3.  Method  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
erised  in  that  cathode  combinations  of  TiB2—  WC 

5 
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