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Zusammenfassung

Die Anodisation ist ein elektrochemisches Verfahren, mit dem die Oxidschicht

auf passiven Metallen verändert werden kann. Meistens will man eine dickere

Oxidschicht, um dadurch einen besseren Korrosionsschutz zu erhalten. Es sind

aber auch andere Oberflächeneigenschaften wie die Kristallinität, die Porosität

oder die chemische Zusammensetzung der Oxidschicht beinahe beliebig ein-

stellbar. Dabei haben Parameter wie die Stromdichte, das Anodisationspotential

und die Verwendung verschiedener Anodisationslösungen, um nur ein paar we-

nige zu nennen, einen grossen Einfluss auf diese Eigenschaften.

Die Anodisation ist in vielen Bereichen, wie zum Beispiel in der Aluminiumindus-

trie, zu einem Standardverfahren geworden. Die immer grösser werdende Nach-

frage nach Titan und Titanlegierungen hat zur Folge, dass auch für diese Metall-

sorte anodische Oberflächenbehandlungen entwickelt und verbessert werden

müssen. Dabei bleibt oft keine Zeit, tiefer in diese Materie einzudringen, denn

der praktische Nutzen hat verständlicherweise Vorrang.

In dieser Arbeit wird versucht, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen

Anodisationsparametern und den daraus resultierenden Eigenschaften der

Oberfläche mit verschiedenen Ansätzen zu ergründen. Dabei wurde die Photo-

stromspektroskopie verwendet, um die Veränderungen der Halbleitereigen-

schaften während einem anodischen Oxidwachstum zu verfolgen. Die chemi-

sche Zusammensetzung der Oxidschichten hat man mit XPS (x-ray photo–elec-

tron spectroscopy) und AES (Auger electron spectroscopy) und die Morphologie

der Oberflächen elektronenmikroskopisch und mit AFM (atomic force micros-

copy) untersucht. Der Vergleich der Resultate von den verschiedenen Messme-

thoden zeigt, dass Veränderungen der Halbleitereigenschaften in direktem Zu-

sammenhang mit der chemischen Zusammensetzung der Oxidschicht stehen.

Die Bilder der Oberflächenstruktur geben dabei Aufschluss über die Wachstums-

mechanismen während der Anodisation.
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Um den Einfluss der Anodisation auf die Stabilität der Oxidschicht zu untersu-

chen, wurden in einem zweiten Teil dieser Arbeit die anodisierten Schichten ka-

thodisch in Schwefelsäure reduziert. Dabei hat man eine in situ Laserabsorp-

tionstechnik verwendet, um den Auflösungsverlauf der Oxidschicht zu beobach-

ten. Es hat sich herausgestellt, dass bei den anodisierten Schichten Interferenz-

und Streueffekte die Absorptionsmessungen beeinflussen, jedoch nur be-

schränkt bei natürlich gebildeten Passivfilmen. Der Versuch, die Interferenzef-

fekte zu nutzen und daraus auf die Oxidschichtdicke zu schliessen, ergab ver-

schiedene Probleme. Unter anderem musste mit einem Fehler gerechnet wer-

den, der zum Teil grösser ist als die von den AES-Tiefenprofilen bestimmten

Schichtdicken. Dennoch können qualitative Aussagen über die Stabilität in Be-

zug auf die verschiedenen Anodisationsabläufe gemacht werden.

In einem dritten Teil wird anhand einer Untersuchung zu praktischen Zwecken

das Verhalten von goldanodisiertem Titan in Kontakt mit kohlefaserverstärktem

PEEK (Polyetheretherketon) gezeigt. Als Vergleich wurden rostfreier Stahl sowie

zwei Typen des kohlefaserverstärkten Kunststoffs (CFK) verwendet. In einer ers-

ten Versuchsreihe wurde das elektrochemische Verhalten der verschiedenen

Werkstoffe für sich in simulierter Körperflüssigkeit (SBF) bei 37°C und verschie-

denen pH-Werten untersucht. In einer zweiten Versuchsreihe wurde ein Lang-

zeiteintauchversuch durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen Werkstoffe

in Kontakt miteinander gebracht und während über sechs Monaten in SBF bei

37°C gehalten. Der extra dafür entwickelte Messaufbau erlaubte es, während

dieser Zeit Messdaten wie Potential, Widerstand und Leitfähigkeit des Elektroly-

ten in situ aufzunehmen. Dabei zeigte sich, dass rostfreier Stahl in diesem Sys-

tem lokaler Korrosion ausgesetzt ist. Anodisiertes Titan hingegen zeigte keine

Korrosionsspuren.

Die Arbeit zeigt, wie die Kombination von vielen verschiedenen Messmethoden

einen besseren Überblick über die Wachstumsmechanismen und die Eigen-

schaften der Oxidschichten auf Titan verschaffen. Als sehr nützlich hat sich die

Verwendung von oberflächenanalytischen Messmethoden zusammen mit der

Photostromspektroskopie aus der Halbleiterforschung herausgestellt.
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Abstract

The anodisation is an electrochemical procedure to change the properties of ox-

ide layers on passive metals. Often, a thicker oxide layer is desired in order to

improve thereby the corrosion protection. But there are also other properties

such as crystallinity, porosity or chemical composition that can be modified

nearly to any extent desired. Parameters such as current density, anodisation

potential, and the use of different anodisation solutions, to name a few, have an

important influence on these properties.

The anodisation has become a standard application in many industrial fields

such as the aluminium industry for example. The raising demand of titanium and

titanium alloys results in the development and improvement of surface treat-

ments. Hence, there is often not enough time to go deeper in this subject, be-

cause the practical use has priority, understandably.

The aim of this work is to elucidate the relations between the different anodisa-

tion parameters and the resulting properties of the surface. The photo current

spectroscopy has been used to follow the semi-conductive properties of the ox-

ide layer during the anodic oxide growth. To determine the chemical composition

of the oxide layers, XPS (x-ray photoelectron spectroscopy) and AES (Auger

electron spectroscopy) have been used as well as electron microscopic and

AFM (atomic force microscopy) techniques to investigate the morphology of the

oxide surface. The comparison of the results obtained from the different methods

shows that changes of the semi-conductive properties have a direct correlation

with the chemical composition of the oxide layers. Furthermore, the images of

the surface structures give informations about the growth mechanism during the

anodisation.

In order to examine the influence of the anodisation on the stability of the oxide

layer, in a second part of this work the anodised layers were reduced cathodi-

cally in sulphuric acid. An in situ laser absorption technique has been used to ex-
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amine the dissolution process of the oxide layers. It turned out that interference

and scattering effects influence the absorption measurements with the anodised

layers, however less with native passive films. The attempt to use the interfer-

ence effects and to calculate the oxide layer thickness, made different problems.

Among other things, it has to be considered that the error of the calculation is

partially larger than the layer thicknesses determined from the AES depth pro-

files. Nevertheless qualitative informations about the stability can be made re-

garding the different anodisation processes.

In a third section on the basis of a practical purpose, the behaviour of gold-ano-

dised titanium in contact with carbon fibre reinforced PEEK (Polyetheretherke-

ton) is shown. As comparison, stainless steel as well as two types of the carbon

fibre reinforced polymer (CFK) were used. In a first test series, the electrochemi-

cal behaviour of the different materials was examined in simulated body fluid

(SBF) at 37°C at different pH values. In a second test series, long-term immer-

sion experiments were carried out. The different materials were brought together

in contact and held in SBF at 37°C during over six months. The measurement

setup, which was especially developed for this purpose, allows to take up meas-

uring data such as potential, resistance and conductivity of the electrolyte during

the time of immersion in situ. It showed up that stainless steel is exposed to local

corrosion in this environment. However, anodised titanium did not show any cor-

rosion attacks.

This investigation shows how the combination of many different measuring

methods provides a better overview of the growth mechanisms and the charac-

teristics of the oxide layers. The use of surface analytical techniques in combina-

tion with the photocurrent spectroscopy from the semiconductor research turned

out to be very useful.
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