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Abstract 

Magnesium and its alloys are interesting candidates for temporary implant applications 

in osteosynthesis, as magnesium is degradable, physiologically compatible and even 

stimulates bone growth. Degradable implants have the advantage that a second surgery 

for implant removal is not required. However, despite intense research going on in this 

field, there are so far no Mg-based degradable orthopaedic implants commercially 

available. It was the aim of this Ph.D. project to develop new Mg alloys with 

properties fulfilling the requirements of such implants. Thereby, the electrochemical 

(i.e. slow and homogeneous degradation), mechanical (i.e. high strength and moderate 

ductility) and biological performance (i.e. non-toxicity of the alloy) of the new material 

must be considered and optimised.  

The first part of this thesis focuses on the improvement of the initial degradation 

resistance of a commercially available Mg–Y–RE alloy by various surface treatments. 

Heat treatments are a simple, but effective tool to reduce the initial corrosion rate, due 

to the formation of a protective surface oxide layer. Other than with polished samples, 

which corrode fast at the beginning and slow down with time, the degradation rate of 

oxidised samples is initially low, and increases with time and penetration of the surface 

layer. The corrosion behaviour depends on the heat treatment duration, which can be 

explained based on a depletion hypothesis. In a second approach plasma-electrolytic 

oxidised coatings were investigated. These porous ceramic oxides also reduce the 

initial corrosion rate. However, under static tensile uniaxial loading, which might arise 

when the material is used in a bone implant, stress corrosion cracking occurs and 

decreases the rupture life. The brittleness of such ceramic coatings, which can result in 

the formation of cracks in the coating upon implantation (e.g. bending of the implant) 

and thus diminished protective function, is a major issue. To come across this, in a 

further approach ductile metallic Zn coatings were electroplated. It was found 

difficult, however, to deposit homogeneous and pore-free Zn coatings due to the 

relatively high reactivity of the Mg substrate material. Thus, the initial degradation rate 
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is only slightly reduced, and as soon as the Zn coating is penetrated, galvanic corrosion 

occurs, which may drastically increase the corrosion rate. 

In the second part of this thesis, an alloy development strategy to produce high-

strength Mg alloys is presented. The design principles are based on grain refinement 

during casting and forming, as grain-boundary-strengthening is an effective way of 

improving the strength of Mg alloys. In addition, their influence on electrochemical 

and biological properties were considered when choosing the alloying elements. The 

newly developed Mg–Zn–Zr–Ca(–Yb) alloys exhibit high yield strength (yield stresses 

of up to 350 MPa) at moderate ductility (elongation to fracture >15%) in the as-

extruded state. By heat treatments, the alloys’ properties can be tailored: the yield 

strength slightly decreases (yield stress of 230–315 MPa) while the ductility 

significantly improves (elongation to fracture >20%). The attractive mechanical 

properties are attributed to the small grain size, the incomplete recrystallisation and 

precipitation hardening. A limiting property of these new alloys for potential use as 

implant, however, is their still rather low corrosion resistance, which could not be 

significantly improved by surface treatments limiting their application as implant 

materials. But, adding Yb to Mg–Zn alloys has a great effect on the hot tearing 

susceptibility (HTS) during direct chill casting; the HTS is drastically decreased and no 

cracks form. This is explained by the reduction of the terminal freezing range by the 

addition of Yb and also Y. 

In summary, the surface-heat-treated Mg–Y-RE alloy seems to be the most 

promising candidate for implant applications in osteosynthesis, due to its good 

electrochemical performance and its rather high strength. The newly developed alloys 

exhibit outstanding mechanical properties. Their degradation performance still 

exhibits optimisation potential, however.  
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Zusammenfassung 

Magnesiumlegierungen werden schon seit längerem als mögliche Kandidaten für den 

Einsatz als Osteosynthese-Implantate berücksichtigt, da sie degradierbar, physio-

logisch kompatibel und nicht toxisch sind. Ein grosser Vorteil solcher temporären 

Orthopädie-Implantate ist das Umgehen einer Zweitoperation zur Entfernung des 

Implantats nach der Knochenheilung. Trotz intensiver Forschung in diesem Bereich, 

sind zur Zeit jedoch noch keine Knochenimplantate auf Mg-Basis auf dem Markt 

erhältlich. Darum ist es das Ziel dieser Doktorarbeit, neue abbaubare Mg-Legierungen 

zu entwickeln, welche die erforderlichen elektrochemischen (langsamer und 

homogener Abbau), mechanischen (hohe Festigkeit und angemessene Duktilität) und 

biologischen Eigenschaften (Bioverträglichkeit der Legierung) erfüllen. 

Der erste Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf die Verbesserung des Abbau-

verhaltens einer kommerziell erhältlichen Mg–Y–SE Legierung mittels verschiedener 

Oberflächenbehandlungen. Eine einfache und effiziente Methode zur Steigerung der 

anfänglichen Korrosionsrate ist eine Wärmebehandlung in sauerstoffreicher Atmo-

sphäre. Dabei bildet sich eine schützende Oxidschicht auf der Oberfläche, welche 

einen anfänglich langsamen Abbau bewirkt. Mit fortschreitender Zeit und Penetration 

der Oxidschicht wird die Korrosionsrate erhöht. Im Allgemeinen hängt dieses 

Abbauverhalten von der Dauer der Wärmebehandlung ab, und kann mit einer 

Verarmungs-Theorie beschrieben werden. Zum Vergleich: polierte Proben weisen eine 

anfänglich hohe Korrosionsrate auf, welche sich mit der Zeit und der Bildung einer 

Schicht von Korrosionsprodukten verringert. In einem weiteren Versuch wurden 

poröse keramische Schichten getestet, welche durch ein plasma-elektrolytisches 

Verfahren abgeschieden wurden und die Abbaugeschwindigkeit im unbelasteten 

Zustand verlangsamen. Sobald jedoch eine statische Zuglast aufgebracht wird, ver-

kürzt sich die Lebensdauer der beschichteten Proben aufgrund von Spannungsriss-

korrosion. Ein weiterer Nachteil dieser Oxidschichten ist ihre Sprödigkeit. Sobald die 

Schicht verformt wird, was während der Implantation durchaus möglich ist, können 

Risse entstehen, welche die Schutzwirkung reduzieren. Ein weiterer Ansatz beinhaltet 

daher das Galvanisieren des Substrats mit einer metallischen und damit duktilen Zn-

Schicht. Diese Methode erwies sich als aufwändig und anfällig, da es wegen der hohen 
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Reaktivität des Mg Substrats nicht möglich war, homogene und porenfreie Zn-

Schichten abzuscheiden. Die anfängliche Abbaurate wird zwar reduziert, sobald aber 

die Schicht lokal durchdrungen wird, findet galvanische Korrosion statt, welche den 

Korrosionswiderstand herabsetzt. 

Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von neuen hoch-

festen Magnesium-Legierungen. Die Legierungsentwicklung basiert auf Kornfeinung 

während der Herstellungsprozesse (Strangguss und nachfolgendes Umformen), da 

Feinkornbildung eine wirksame Methode ist, um gleichzeitig die Festigkeit und die 

Duktilität zu erhöhen. Sie beruht auf der geeigneten Wahl von Kornwachstums-

hemmenden Legierungselementen, welche sich zudem auch positiv auf die elektro-

chemischen und biologischen Eigenschaften auswirken müssen. Die neu entwickelten 

Mg–Zn–Zr–Ca(–Yb) Legierungen weisen exzellente mechanische Eigenschaften auf. 

Im extrudierten Zustand beträgt die Streckgrenze bis zu 350 MPa bei einer Bruch-

dehnung von >15%. Mittels Wärmebehandlungen kann das Eigenschaftsprofil 

erweitert werden: die Festigkeit wird zwar etwas verringert (Streckgrenzen von 230–

315 MPa), die Duktilität wird aber erheblich verbessert (Bruchdehnungen >20%). 

Dies wird dem Feinkorn, sowie der Ausscheidungs-Härtung und der unvollständigen 

Rekristallisation zugeschrieben. Eine Einschränkung dieser hochfesten Legierungen ist 

ihr noch relativ geringer Korrosionswiderstand, welcher auch nicht durch Ober-

flächenbehandlungen signifikant erhöht werden konnte, was deren Einsatz als Implan-

tat ohne weitere Modifikation vorerst einschränkt. Ein weiterer grosser Vorteil der 

Zugabe von Yb (und auch Y) neben dem positiven Einfluss auf die mechanischen 

Eigenschaften ist jedoch, dass die hohe Heissrissneigung von Mg–Zn Legierungen 

während des Stranggusses markant reduziert wird, vorwiegend durch die Verringerung 

des letzten Erstarrungsintervalls. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die oberflächenbehandelten Mg–Y–SE 

Legierungen wegen ihres hohen Korrosionswiderstands und der relativ guten 

mechanischen Eigenschaften zur Zeit die geeignetesten Kandidaten für die Osteo-

synthese sind. Die neu entwickelten Legierungen weisen zwar herausragende 

mechanische Eigenschaften auf, sind aber wegen ihrer relativ hohen Abbau-

geschwindigkeit noch nicht optimale Legierungen für Implantat Anwendungen. 


