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17. Zusammenfassung.

Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss werden
die heute praktisch angewandten Oxydationsver¬
fahren mit besonderer Beachtung des Ematal-Pro-
zesses skizziert.

2. Der Einfluss des Elektrolytenauf die Schicht¬
bildung gibt die Möglichkeit, diese in drei
charakteristische Gruppen, nämlich in solche mit
geringe», mittlerem oder sehr starkem Lösungsver¬
mögen in Bezug auf die gebildeten Oxydschichten
einzuteilen, wobei sich die nach diesen Blassen
erzielten Oxydschichtenwesentlichvoneinander
unterscheiden.

3. Nach der Besprechungder Eigenschaftenanodischer
Oxydschichtenwerden die Anschauungenüber den
Mechanismus der Schichtbildung erörtert und die
Auffassung, dass die Oxydationan der Grenze
Oxydschicht/Metalloberfläche stattfindet, bestä¬
tigt.

4. Als wesentliche Eigenschaft der Elektrolyte wird
deren pH-Wert erkannt. Die pH-Messung mit der Glas¬
elektrode wird besprochen und die Abhängigkeit des
pH-»ertes wässerigerOxalsäurelösungen von deren
Konzentrationeingehend untersucht und rechnerisch
bestätigt.
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5. Die zur nötigen Bestimmung des Titaniums in Elek¬

trolyt und Schicht geeigneten Verfahrenwerden

ausgeführt und besprochen.

6. Die bis heute bekannten Methoden der Schichtdicken¬

bestimmung werden zusammengestellt. Das Oxydlöse-
Verfahrenvermittelst Phosphorsäure-BiChromat wird

eingehender untersucht und als Kontrollverfahren

zur vorliegendenArbeit verwendet.

7. Zar Einordnung und Charakterisierung des Ematal-

Verfahrens werden verschiedene, systematisch zu¬

sammengestellte ELektrolyte bei variierten pH-Wer¬
ten, Temperaturen und Stromdichten untersucht. Die

Versuche werden auf Elektrolyte ausgedehnt, in de¬

nen einzelne Komponenten des Ematal-Elektrolyten
in entsprechender Weise ersetzt wurden. Es wurde

bestätigt, dass der Ematal-Blektrolyt eine Mittel¬

stellung zwischen denjenigen mit geringer und mitt¬

lerer Lösungskraft einnimmt.

8. Im reinen Oxalsäure-Elektrolyt führt die Erhöhung
der Temperatur zu einer immer stärker werdenden

Rüoklösung der gebildeten Oxydschicht durch dem

Elektrolyten. Die normalen, bekannten Oxalsäore-

schichten werden bei pH-Werten unter 1 erhalten.

Die Steigerung des pH-Wertes (Verminderung der

Säurekonzentration) führt zu Schichten mit Ventil¬

charakter, die wesentlich geringere Dicken aufwei¬

sen, porenarm und von irisierendem Aussehen sind.

9. Die Pufferang der reinen Oxalsäurelösung verstärkt

deren Tendenz zur Ventilschichtbildung. Bei nie¬

drigen pH-Werten sind die Verhältnisse gleich wie

bei der Oxalsäure, mit abnehmender Konzentration

jedoch tritt die Irlsierongserscheinung stärker
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auf und führt, allerdings nur in einem engen pH-
Bereich und bei hoher Temperatur (70°C - 85°0) zu

opaken Schichten, die nahezu porenfrei und damit
nicht anfärbbar sind und deren Dicke 10 Mikron
nicht erreicht. Die Opazität, die in diesem Falle
auf den Irisierungserscheinungenund -Eigenschaften
der mit hohen Pormierungsspaoonungen gebildeten
Ventilschichtenberuht, hat einen grttnlich-perl-
mutterartigenTon. Die in der Patentvorschrift der
"Fides G.m.b.H." 101), deren Verfahrenmit dem so¬

eben beschriebenenidentischi«t, angeführtenweis¬
sen Schichten konnten nicht erhalten werden und es

ist äusserst unwahrscheinlich, dass überhaupt rein-
weisse Schichten auf dieser Grundlage hergestellt
werden können.

10. Die anodische Oxydationim Ematal-Elektrolyten(mit
Bor- und Zitronensäure gepufferte Oxalsäurelösung
mit Titankaliumoxalatzusatz) deckt sich bei den ex¬

tremen Bedingungen (hohe Oxalsäurekonzentration/tie-
fer pH-Wert) mit derjenigen in reiner Oxalsäurelö-
song. Mit steigendem pH-Wert tritt wohl ebenfalls
die Irisierung auf, die Schichtdicke dagegen fällt
nicht oder bei weitem nicht so rapid wie bei der
Oxalsäure ab und die Schichtenbleiben porig und
damit anfärbbar. Sie erreichen Dicken von ca.

15 Mikron bei einer normalen Pormierungsdauervon
30 Minuten. Im hauptsächlichstenPormierungsge-
biet (55°C ± 15°C) bleibt die Schichtdicke über
ein grosses pH-Gebiet in der gleichen Grössenord-
nung und die Opazität, die hier früher auftritt,
erstreckt sich über den gleichen ausgedehntenpH-
und Temperatur-Bereich. Durch Titaneinlagerung in
die Schicht wird die Opazität vollständigerund von

einem satten, grau-bläulichenTone. Die in der Pa¬
tentvorschrift enthaltenen Angaben haben sich als
Optimum der auf der Grundlage von Oxalsäure opake
Schichten lieferndenBedingungen erwiesen.
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11. Wird im Ematal-Elektrolyten das Titaniam weggelas¬
sen, d.h. wird in demselben das Titankaliumoxalat

durch die entsprechende Menge Kaliamoxalat ersetzt,
so ergeben sich im ganzen Temperatur- und pH-Bereich
farblose und durchsichtige Schichten. Die Leitfä¬

higkeit dieses Elektrolyten ist gross, ea werden

bei niedriger Formierungsspannung beachtliche Schicht¬

dicken erzielt. Das Titanium spielt deshalb beim

Ematal-ELektrolytendurch die Schichtfüllung und

Leitfähigkeitshemmung eine ausschlaggebende Bolle.

12. Durch die Variationder Oxydationsdauer wird in

den verschiedenenElektrolyttypen der zeitliche Ver¬

lauf der Schichtbildung und die Einwirkungder ein¬

zelnen Elektrolyt-Komponenten untersacht.

13. Das Opakwerden der Schichten wird sowohl als Punk¬

tion der Formierungsspannung als aach der Elektro¬

lyt-Zusammensetzung erkannt und es werden für die

einzelnen Elektrolyttypendie günstigstenFormie¬
rungsbedingungen, die za opaken Schichten führen,
bestimmt.

14. Die in den verschiedenen Elektrolytenund unter

verschiedenenBedingungen formierten Schichten

werden auf ihre technische Bedeutangund Verwen¬

dungsmöglichkeit hin beurteilt.


