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“There are those who maintain that titanium exists for the sole purpose of making elec-

trochemists look bad. ... Hard facts are few and difficult to come by, while controversies

abound. That is what makes the metal interesting. However, in approaching the study of

this metal, and especially the literature thereon, one must always bear in mind that all

that is true is not new, and all that is new is even less likely to be true.” [1]

Übersetzung: “Es gibt solche, die behaupten, dass Titan nur aus dem einzigen Grund

existiert, um Elektrochemiker schlecht aussehen zu lassen. ... Harte Fakten sind rar und

schwierig zu bekommen, wobei es viele Kontroversen gibt. Dies macht das Metall inte-

ressant. Geht man jedoch näher an dieses Metall heran und speziell an die Literatur dar-

über, so muss man immer daran denken, dass alles, was wahr ist, nichts Neues und alles,

was neu ist, sogar mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht wahr ist.”

Ich bin nicht dieser Ansicht.
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A. Zusammenfassung 1
A. 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-
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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–

electron spectroscopy) und AES (Auger electron spectroscopy) und die Morpho-

logie der Oberflächen elektronenmikroskopisch und mit AFM (atomic force mic-

roscopy) untersucht. Der Vergleich der Resultate von den verschiedenen Mess-

methoden zeigt, dass Veränderungen der Halbleitereigenschaften in direktem

Zusammenhang mit der chemischen Zusammensetzung der Oxidschicht ste-

hen. Die Bilder der Oberflächenstruktur geben dabei Aufschluss über die

Wachstumsmechanismen während der Anodisation.

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

beobachten. Es hat sich herausgestellt, dass bei den anodisierten Schichten In-

terferenz- und Streueffekte die Absorptionsmessungen beeinflussen, jedoch nur

beschränkt 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

ersten 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
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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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B. Abstract 5
B. 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
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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-

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.
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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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C. Einführung

1. Allgemeines über Titan

Titan und Titanlegierungen erlebten Mitte des 20. Jahrhunderts ein steigendes

Interesse, als in der Flugzeugindustrie die Nachfrage nach leichten Werkstoffen

mit höherer Festigkeit bei hohen Temperaturen stieg [2]. Der Grund dafür lag in

der Entwicklung von Düsentriebwerken als Schublieferanten für Flugzeuge.

Dazu brauchte man ein Metall, das neben guten mechanischen Eigenschaften

auch kriechbeständig ist. Eine Bedingung für eine solche Kriechbeständigkeit ist

unter anderem ein sehr hoher Schmelzpunkt. Also stiess man schnell einmal auf

Titan, das neben seinen hervorragenden mechanischen Eigenschaften und der

relativ geringen Dichte von 4.5 g/cm3 eine Schmelztemperatur von 1943 K

(1670°C) aufweist. Weiter findet bei Titan im festen Zustand ein Phasenüber-

gang statt, der es erlaubt, ähnlich wie beim Stahl, durch Temperaturbehandlun-

gen die gewünschte metallographische Struktur mit den damit verbundenen me-

chanischen Eigenschaften einzustellen. Daneben lässt sich Titan gut mit ande-

ren Elementen legieren, die entweder die hexagonal dichtest gepackte α-Phase

oder die kubisch raumzentrierte β-Phase stabilisieren. Dank diesen Eigenschaf-

ten sind Titanlegierungen nahezu beliebig einstellbar und aus mechanischer
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Sicht vielen anderen metallischen Werkstoffen überlegen. Abb. C-1 gibt einen

Überblick über die temperaturabhängige, spezifische 0.2 % Streckgrenze, die

ein Mass für die Belastbarkeit des Materials ist.

Titan und Titanlegierungen erweisen sich als sehr korrosionsbeständig [3]. Sie

gehören zu den passiven Metallen. Wie Aluminium und rostfreier Stahl bilden

auch sie eine schützende Oxidschicht auf der Oberfläche, die ein weiteres Kor-

rodieren verhindert. Dadurch wurde auch in der chemischen Industrie das Inte-

resse an diesem Werkstoff geweckt, denn neben der allgemein guten Kor-

rosionsbeständigkeit wird Titan in chloridhaltiger Umgebung nicht lokal angegrif-

fen, wie es sonst bei praktisch allen anderen passiven Metallen der Fall ist.

Schon in den 60er-Jahren erkannte man, dass das Lochfrasspotential von Titan

in chloridhaltiger Umgebung weit über 10 V liegt, dafür aber Bromide und Jodide

wider Erwarten dieses auf unter 5 V senken [4]. Aus diesem Grund sind Titan

und insbesondere seine Oxidschicht interessante Forschungsobjekte.

Wie auch beim Aluminium [5] kann man mit verschiedenen Verfahren die Oxid-

schicht auf Titan verdicken und modifizieren. Die gebräuchlichsten sind thermi-

sche Verfahren in sauerstoffreicher Umgebung oder elektrochemische Verfah-

ren wie die Anodisation, wo mittels Elektrolyse die Oxidations- und Reduktions-

prozesse auf der Oberfläche kontrolliert werden. Diese Methode bietet eine Viel-

zahl von Möglichkeiten, denn nur schon die Wahl des verwendeten Elektrolyten

hat einen Einfluss auf die Zusammensetzung und die Morphologie der Oxid-

schicht.

2. Die Anodisation

Die Anodisation ist, ähnlich wie die thermische Oxidation, ein Verfahren, das

zum Ziel hat, eine Oxidschicht auf ein metallisches Bauteil aufwachsen zu las-

sen. Diese Schicht dient hauptsächlich der Verbesserung der Korrosionsbestän-

digkeit, aber auch anderen Oberflächeneigenschaften wie zum Beispiel dem Ab-

riebverhalten, dem Adsorptionsverhalten oder der Porosität. Es ist möglich, funk-

tionelle Oberflächen zu erzeugen, die beinahe beliebig den gewünschten Anfor-
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derungen angepasst werden können. In diesem Bereich ist die Anodisation von

Aluminium schon zu einer Standard-Oberflächenbehandlung geworden und wird

industriell breit genutzt [5].

Die Funktionsweise der Anodisation ist vergleichsweise einfach und dennoch

kann man mit ihr die unterschiedlichsten Oberflächen erzeugen. Das zu anodi-

sierende Bauteil wird dabei mit einem elektrischen Kontakt versehen und in eine

elektrolytisch leitfähige Lösung gehalten. Ein elektrisch leitfähiger, inerter Werk-

stoff wird ebenfalls in die Lösung gehalten. Nun lässt man zwischen diesen bei-

den Elektroden einen Strom fliessen und zwar so, dass das zu anodisierende

Bauteil als Anode geschaltet ist. Dadurch laufen auf dem Bauteil Oxidationsvor-

gänge ab. Bei den für die Anodisation geeigneten Metallen gehen die oxidierten

Ionen nicht gleich in Lösung über, sondern reagieren sofort meist mit Sauerstoff

aus der Lösung zu einem Oxid, welches auf der Oberfläche haften bleibt. Auf

diese Weise wächst eine Oxidschicht auf. Der weitere Verlauf des Oxidwachs-

tums hängt stark von den Eigenschaften der Oxidschicht selber und vom Elek-

trolyten ab. Je nachdem bilden sich unterschiedliche Oberflächen- oder Kristall-

Abb. C-1: Temperaturabhängigkeit der spezifischen 0.2 % Streckgrenze von Leichtmetallle-
gierungen, Stählen und Nickellegierungen [2].
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strukturen aus oder die chemische Zusammensetzung wird verändert. So ist es

möglich, dass chemische Bestandteile des Elektrolyten, Legierungselemente

oder Verunreinigung des Basismaterials in die Oxidschicht eingebaut werden.

Daneben kann die Anodisationslösung auch einen Einfluss auf die Oxidschicht-

dicke und zum Beispiel die Porosität haben.

Auch bei der Anodisation von Titan kann man Schichten unterschiedlichster Ei-

genschaften erzeugen. So wurden Anstrengungen unternommen, die Bildung

von porösen Schichten zu untersuchen. In Chromsäure anodisierte Titanproben

zeigen bis zu einer Anodisationsspannung von 10 V keine Poren [6]. Gibt man

hingegen ein wenig Flusssäure hinzu, so entstehen Poren, deren Dimensionen

von der Anodisationsspannung als auch von der Zusammensetzung des Grund-

materials abhängen. Es hat sich herausgestellt, dass die aluminiumreiche

α-Phase in einer Ti6Al4V-Legierung grössere Poren bildet als die α-Phase von

unlegiertem Titan. Allgemein wird davon ausgegangen, dass solche porösen

Oxidschichten aus zwei Teilschichten bestehen: einer porösen äusseren und ei-

ner dichten inneren Schicht [7, 8]. Eine andere Art, Poren zu erzeugen, ist weni-

ger ein Anodisationsverfahren sondern mehr eine kontrollierte lokale Korrosion.

So bilden sich in einer Kaliumhydroxidlösung Löcher entlang von Korn- und Zwil-

lingsgrenzen. Die Morphologie dieser Oberfläche ähnelt porösen Oxidschichten,

sind aber bezüglich Korrosionsbeständigkeit und auch in Bezug auf Adhesions-

eigenschaften schlechter [9, 10].

Die oben erwähnten Anodisationspotentiale von bis zu 10 V sind verhältnismäs-

sig klein. Je nach Elektrolyt wird galvanostatisch oft auf höhere Potentiale anodi-

siert, welche 100 V und mehr erreichen können. Bei so hohen Spannungen ist ir-

gendwann die Oxidschicht, obwohl sie eigentlich immer dicker wird, zu schwach

und ein elektrischer Durchschlag erfolgt. Dazu ist ein vom Elektrolyten abhängi-

ges Minimalpotential erforderlich, das als Durchschlags- oder Durchbruchspo-

tential bezeichnet wird (engl. breakdown). Bei solchen Durchschlägen wird sehr

viel elektrische Energie auf kleinstem Raum und in kürzester Zeit durch die

Oxidschicht transportiert. Bei hohen Potentialen und in dunkler Umgebung kön-

nen diese Durchbrüche als Blitzentladungen auf der Oberfläche von Auge gese-
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hen werden. Dabei entstehen lokal sehr hohe Temperaturen, die sich wiederum

auf die Eigenschaften der Oxidschicht um einen solchen Durchbruch herum aus-

wirken können. Es wird von Veränderungen der Kristallinität in der Oxidschicht

[11] sowie im Schichtwachstumsverhalten [12] berichtet. Darin wird der Einfluss

der Kristallinität mehr auf die Temperatur und eine Verminderung der Schicht-

wachstumsrate auf den erhöhten Stromverlust wegen den Durchbrüchen zu-

rückgeführt.

Es kann auch schon unterhalb des Durchbruchspotentials zu einem Übergang

von einer amorphen zu einer kristallinen Oxidstruktur kommen. Auch da führen

höhere Temperaturen zu einem grösseren Kristallanteil [13]. Jedoch hat hier die

Temperatur weniger einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern

mehr auf die in der Oxidschicht vorhandenen mechanischen Spannungen. Beim

Oxidwachstum kommen auf jedes ionisierte Titanion im Schnitt zwei Sauerstoff-

ionen. Dadurch nimmt das Volumen des Oxids im Verhältnis zum Grundmaterial

stark zu. Bei natürlich gebildeten Passivschichten wächst die Oxidschicht nur so

lange, bis die ganze Fläche abgedeckt ist. Meistens braucht es dafür nur wenige

Metallionen, wodurch der Passivfilm vermehrt unter Zugspannungen steht. Des-

halb ist diese Schicht auch eher amorph. Bringt man nun durch die Anodisation

die Schicht weiter zum Wachsen, so nimmt die Dichte der Oxidschicht anfäng-

lich zu, weil das Oxidwachstum hauptsächlich am Interface Metall/Oxid stattfin-

det und dadurch eine Volumenzunahme erschwert wird. Damit steigen unwei-

gerlich die Druckspannungen in der Oxidschicht, welche, wenn sie zu gross wer-

den, zu einer spontanen Kristallisation führen [14]. Ähnlich wie bei einem Gas

erhöht die Temperatur den Druck in der Oxidschicht. Damit begünstigt die Tem-

peratur auf physikalische Art die Kristallisation in der Oxidschicht. Eine Untersu-

chung der Temperatur auf der Oberfläche während einer Anodisation ist nicht tri-

vial. Ein Ansatz geht über eine Widerstandsmessung eines dünnen Drahtes, der

über einen zweiten Stromkreis anodisiert wird. Damit kann indirekt auf die Tem-

peratur zurückgerechnet werden. Es hat sich gezeigt, dass bei galvanostatischer

Anodisation die Temperatur bis zum Durchbruchspotential kontinuierlich steigt.

Nach dem Erreichen des Durchbruchspotentials bleibt jedoch die mittlere Tem-
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peratur konstant. Dafür nimmt die Streuung der Temperatur stark zu. Dies kann

den Durchbruchsvorgängen zugeordnet werden. Die konstante Temperatur

kommt dadurch zu Stande, dass zwar bei einem Durchbruch sehr hohe Ströme

fliessen, diese sich jedoch auf einen kleinen Bereich der Oberfläche beschrän-

ken. Damit wird der Strom, der durch den Rest der Oberfläche fliesst, kleiner,

was dort zu einer Abkühlung führt. Im Schnitt bleibt so die Temperatur konstant

[15, 16].

Die Kristallinität ist ein wichtiger Faktor der Oxidschicht, denn sie hat einen Ein-

fluss sowohl auf die mechanischen, als auch auf die chemischen und elektri-

schen Eigenschaften. Die Temperatur sowie das Anodisationspotential haben

einen Einfluss auf den Kristallinitätsgrad und die Kristallstruktur. Bei tiefen Tem-

peraturen und tiefen Potentialen ist eine amorphe Phase vorherrschend, woge-

gen bei höheren Temperaturen und höheren Potentialen die Oxidschicht eine

grössere Neigung zur Kristallinität zeigt. Obwohl unter Standardbedingungen

Rutil die stabilste Kristallstruktur des Titandioxids ist, findet man hauptsächlich

Anatas in der Oxidschicht [17, 18]. Dicke Schichten, die mit höheren Anodisa-

tionsraten gebildet wurden, und thermisch oxidierte Schichten weisen jedoch ei-

nen höheren Anteil an Rutil auf [19-21]. Dabei spielt ein weiterer Faktor eine

Rolle: die Kornorientierung des Grundmaterials [22, 23]. Diese beeinflusst neben

der Kristallstruktur auch die Kristallorientierung im Oxid.

Die Mechanismen, nach denen die Bildung der Oxidschicht während der Anodi-

sation abläuft, wurden nach verschiedenen Aspekten untersucht. Ist eine ge-

wisse Schichtdicke erreicht, dann spielen Transportvorgänge eine wichtige

Rolle. Ob hauptsächlich Titanionen durch die Oxidschicht an die Oberfläche mi-

grieren und dort mit dem im Elektrolyt vorhandenen Sauerstoff reagieren oder ob

mehr Sauerstoffionen von der Oberfläche her zum Interface Oxid/Metall migrie-

ren und dort mit dem Metall reagieren, ist eine zentrale Frage. Je nachdem sind

damit bei der Optimierung oder Entwicklung neuer Anodisationsprozesse an-

dere Rahmenbedingungen gegeben. Mit Berechnungen anhand von Modellen

[24] und Messungen konnte gezeigt werden, dass ungefähr doppelt so viele

Sauerstoffionen von aussen her durch die Oxidschicht wandern als Titanionen
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umgekehrt. Die für diese Messung verwendete Methode misst die Position einer

radioaktiv markierten Monolage in der Oxidschicht, welche vor der Anodisation

auf die Titanoberfläche aufgebracht wurde. Es konnte festgestellt werden, dass

mit höherer Anodisationsstromdichte der Anteil des Titanionenflusses leicht an-

steigt [25]. Dies ist jedoch nur ein Teil des ganzen Ablaufs. So spielt zum Bei-

spiel auch die in wässrigen Lösungen bei höheren Potentialen vorkommende

Elektrolyse des Wassers eine Rolle. Dabei entsteht auf der Oberfläche Sauer-

stoffgas. Sobald diese Sauerstoffgasbildung beginnt, wächst die Oxidschicht

schneller [26], was auch mit theoretischen Berechnungen gezeigt werden

konnte [27]. Doch die Frage, ob die Sauerstoffgasbildung das Oxidwachstum

beeinflusst oder ob die Eigenschaften der Oxidschicht für die Gasbildung verant-

wortlich sind – dafür muss ein genügend hoher Ladungstransport durch die

Oxidschicht vorhanden sein – konnte damit nicht beantwortet werden.

Diese zum Teil sehr spezifischen und theoretischen Arbeiten fördern zwar das

Verständnis der Abläufe und können bis zu einem gewissen Grad Einflusspara-

meter bestimmen und erklären. Für die Praxis können solche Erkenntnisse je-

doch nur beschränkt angewendet werden. Deshalb wird oft anhand von Kennt-

nissen der Grundlagenforschung ein Ansatz für die Erzeugung spezieller Oxid-

schichten genommen und dieser mehr empirisch untersucht oder optimiert. Will

man zum Beispiel eine bioaktive Oxidschicht erzeugen, so sollte diese, wenn

Knochengewebe daran anwachsen soll, möglichst eine Kalzium- und Phosphat-

konzentration aufweisen, die der des Knochens ähnlich ist. Hydroxylapatit1 gilt

hier als die am besten dafür geeignete Kalziumphosphatverbindung [28]. Doch

für die Anodisation stellt sich hier ein Problem: Auch wenn man Kalzium- und

Phosphationen gleichzeitig in der Lösung hat, werden abhängig von der Strom-

richtung nur entweder die Kalzium- oder die Phosphationen zur Anode hingezo-

gen. Ein Einbau von beiden Sorten gleichzeitig ist deshalb mit der Anodisation

praktisch unmöglich. Deshalb beruhen die meisten Verfahren auf einer Kombi-

nation von Anodisation und elektrolytischer Abscheidung [29, 30] oder von Ano-

disation und hydrothermischer Behandlung [31-34]. Dabei dient die Anodisation

1. Chemische Formel von Hydroxylapatit: Ca5(PO4)3OH
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mehr der Bildung einer bestimmten Morphologie der Oberfläche, die im zweiten

Schritt dann mit Hydroxylapatit beschichtet wird.

Nicht nur für biologische Zwecke kann die Anodisation von Titan nützlich sein,

sondern auch einfach, um die Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Gerade in

der Luftfahrt, wo Titanlegierungen hauptsächlich an kritischen Stellen eingesetzt

werden, darf keine Korrosion zu einem Schaden führen, weil dies verheerende

Folgen hätte. Die Verdickung der Oxidschicht kann die schon ohnehin sehr gute

Korrosionsbeständigkeit des Titans noch zusätzlich verbessern [35]. Die Dimen-

sion dieser Oxidschichten ist meist im Bereich der Wellenlänge des sichtbaren

Lichts. Dadurch und weil Titandioxid transparent ist, treten bei diesen Schichtdi-

cken Interferenzeffekte auf, welche zu verschiedenen Farben auf der Oberfläche

führen.

Im Gegensatz zu solch grossflächigen Anodisationen hat man mit einem Raster-

tunnelmikroskop (STM) eine Möglichkeit, Nanostrukturen von Oxiden auf der

Oberfläche zu erzeugen. Dazu dient das durch die Feuchtigkeit adsorbierte

Wasser auf dem Titansubstrat als Elektrolyt und der Tunnelstrom durch die

Spitze des STM als Anodisationsstrom [36]. Damit steht fest, dass die Anodisa-

tion als elektrochemisches Verfahren nicht nur ein einfaches Beschichtungsver-

fahren sondern ebensogut für High-Tech-Anwendungen geeignet ist.

3. Die Stabilität von Titanoxidschichten

Die Stabilität eines Metalls in Bezug auf die Korrosion hängt nicht nur von der

elektrochemischen Stabilität der Oxidschicht ab, sondern wird auch von ihrer

mechanischen Stabilität wie auch von der Fähigkeit des Metalls, bei einer

Beschädigung der Oxidschicht wieder zu repassivieren, bestimmt. Deshalb spie-

len auch die Eigenschaften des Passivfilms bei der Betrachtung der Stabilität

von Titanoxidschichten eine wichtige Rolle. In Tabellen aus der Literatur kann

man lange Listen von wässrigen Lösungen finden, in denen die Stabilität von Ti-

tan beschrieben ist [3, 37]. Dabei fällt auf, dass Titan nur in ganz basischen und

ganz sauren Lösungen bei Raumtemperatur verstärkte Auflösung zeigt, wie dies
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auch anhand von Pourbaix-Diagrammen gezeigt werden kann [38]. Weniger ag-

gressive Lösungen können jedoch auch zu grösseren Korrosionsraten führen,

wenn sie bei hohen Temperaturen mit dem Titan reagieren oder wenn sie Be-

standteile der Passivschicht durch Komplexbildung auflösen können. Ein Bei-

spiel dafür sind Lösungen, die Wasserstoffperoxid (H2O2) enthalten [39, 40].

Darüber hinaus sind organische Lösungen mit einem geringen Wasseranteil

ebenfalls kritisch. So wird berichtet, dass bei einer Lösung aus Methanol und

Salzsäure das Titan aktiv aufgelöst wird, solange der Wassergehalt in dieser Lö-

sung unter 3 % [41] oder 5 % [42, 43] liegt. Damit kann gezeigt werden, dass

Wasser bei der Passivierung von Titan eine entscheidende Rolle spielt.

Doch nicht nur die Umgebung hat einen Einfluss auf die Stabilität des Passiv-

films. Auch mit den richtigen Legierungselementen kann die Passivschicht auf

Titan stabiler gemacht werden. So kann mit der Zulegierung von Elementen wie

Platin, Palladium, Nickel, Molybdän, Wolfram und Kobalt mit weniger als einem

Massenprozent eine Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von Titan er-

reicht werden [44]. Die Anodisation solcher Legierungen führt dann aber nicht

zwingend zu noch besseren Oberflächeneigenschaften, denn Passivfilme und

dickere Oxidschichten auf dem gleichen Substrat können ein total unterschiedli-

ches Verhalten zeigen, nur schon was die Kristallstruktur und die damit verbun-

denen Eigenschaften betrifft.

Viele Forscher haben dickere Oxidschichten unter verschiedenen Umgebungs-

bedingungen untersucht. Sehr oft werden mit elektrochemischen Messungen die

Einflüsse verschiedener Elektrolyten auf die anodischen Schichten bestimmt.

Dabei wird berichtet, dass Kalzium- und Phosphationen in der Lösung die Korro-

sionsbeständigkeit von Oxidschichten vermindern, Proteine hingegen, wahr-

scheinlich wegen Adsorptionsmechanismen, diese verbessern [45]. Jedoch

spielen auch die bei der Anodisation der Oxidschicht gewählten Parameter eine

wichtige Rolle. Eine Änderung der Kristallinität kann so die Stabilität entschei-

dend beeinflussen [46-48]. Eine Kristallisation in reinem Wasser kann schon bei

85°C einsetzen, wohingegen in trockener Umgebung Temperaturen über 250°C

nach einer Stunde noch zu keinen Änderungen in der Oxidstruktur führen [49].
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Wie schon bei der Passivierung hat auch hier das Wasser einen grossen Ein-

fluss.

Neben den elektrochemischen Eigenschaften der Oxidschicht haben auch die

mechanischen Eigenschaften einen Einfluss auf die Stabilität. Eine Oxidschicht

kann noch so beständig gegenüber den aggressivsten Medien sein. Wenn sie

beschädigt wird, kommt an solchen Stellen meist das blanke Metall zum Vor-

schein, das dann dem Medium schutzlos ausgeliefert ist. Je nach den Umge-

bungsbedingungen können diese Schäden in der Oxidschicht durch eine spon-

tane Repassivierung wieder geheilt werden, oder aber es findet ein Angriff des

Metalls statt. Lokale Korrosion ist die Folge. Doch auch bei ständigen Aktivie-

rungs-/Repassivierungsvorgängen wird mit der Zeit viel Material aufgelöst. So-

mit sollte je nach Anwendungsgebiet auch darauf geachtet werden, dass die

Oxidschicht stabil gegenüber Reibungen und Schlägen ist. Oft kann schon eine

einfache Lackierung oder die Beschichtung mit einem Schmiermittel helfen oder

man führt eine Wärmebehandlung durch, die eine Versinterung der Oxidschicht

herbeiführt. Dadurch können vorhandene Poren geschlossen und Fehlstellen

ausgeheilt werden. Bei einem anderen Verfahren wird unmittelbar nach einer

Oberflächenverformung eine Anodisation angehängt [50]. Damit wird auch die

Metalloberfläche härter gemacht. Eine solche Oberfläche hat dann Vorteile,

wenn mit irgendwelchen Schlägen gerechnet werden muss. Ist die Metall-

oberfläche hart, so verformt sich diese weniger stark, wenn eine Beschädigung

in Form eines Aufschlags passiert. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit kleiner,

dass die spröde Oxidschicht bricht. Bei einer weichen Oberfläche ist die Verfor-

mung grösser und die Oxidschicht kann diese Verformung nicht mehr mitma-

chen. Dadurch kommt es zur Schädigung der Oxidschicht und zum Verlust der

Korrosionsbeständigkeit an dieser Stelle.

4. Die Halbleitereigenschaften der Titanoxidschicht

Die stabilste Oxidationsstufe des Titans ist Ti4+. Dadurch bestehen sowohl ano-

dische Oxidschichten wie auch Passivfilme auf Titan hauptsächlich aus Titan-

dioxid (TiO2). Dieses Oxid kann drei verschiedene Kristallstrukturen annehmen:
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Rutil, Anatas und Brookit. Brookit wird jedoch nur selten bei einem Phasenüber-

gang von Anatas zu Rutil gefunden [21]. Daher gelten Anatas und Rutil neben

gewissen amorphen Anteilen als die stabilsten Bestandteile der Oxidschichten

auf Titan [11, 17, 18, 23].

Anatas und Rutil zählen zu den Halbleitern mit einer indirekten Bandlückenener-

gie von 3.2 eV resp. 2.9 eV [51]. Dadurch ist es möglich, Titanoxidschichten mit

photoelektrochemischen Methoden zu untersuchen, um Aufschlüsse über die

Halbleitereigenschaften zu erhalten. Bei diesen Methoden macht man sich den

Umstand zu Nutze, dass sich die Energiebänder der Elektronen im Halbleiter zur

Oberfläche hin verbiegen, wenn diese mit einem Elektrolyten in Kontakt kommt.

Diese Bandverbiegung kommt dadurch zu Stande, dass durch den erforderli-

chen Ausgleich der Energien der beiden Kontaktpartnern (Fermienergie im Halb-

leiter und Redoxpotential im Elektrolyten) im Übergangsbereich Ladungen

ausgetauscht werden müssen. Damit entsteht eine Raumladungszone, die als

Barriere für einen weiteren Ladungsdurchtritt wirkt (Schottky-Barriere, siehe

Abb. C-2). Wird nun Energie auf die Oberfläche gebracht, die grösser als die En-

Abb. C-2: Bandstruktur eines Halbleiters a) vor und b) nach dem Kontakt mit einem Elektroly-
ten im Falle eines n-Typ Halbleiters [52].
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ergie der Bandlücke ist, kann ein Elektron vom energetisch tieferen Valenzband

ins höhere Leitungsband angehoben werden. Damit entsteht ein sogenanntes

Elektron-Loch-Paar. Aufgrund der Bandverbiegung ist die energetisch günsti-

gere Position im Falle eines n-Typ Halbleiters weiter weg von der Oberfläche.

Umgekehrt ist die Situation für das Loch im Valenzband. Damit ist die Voraus-

setzung gegeben, dass das Elektron-Loch-Paar voneinander getrennt werden

kann, wenn ein geschlossener Stromkreis vorhanden ist. Je stärker diese Band-

verbiegung ist, um so kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Elektron-Loch-

Paare wieder unter Abgabe von Energie rekombinieren können. Also wird damit

die Ausbeute und somit die Photostromintensität grösser. Umgekehrt, je flacher

die Bandverbiegung ist, um so eher rekombinieren diese Paare wieder und der

Photostrom wird kleiner. Nimmt man als Energiequelle Licht und misst die Pho-

tostromintensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichtes, so kann die

Lichtenergie, bei der ein Photostrom zu fliessen beginnt, gerade als Energie der

Bandlücke interpretiert werden. Dabei gilt die folgende Beziehung:

Hier ist n=0.5 für indirekte und n=2 für direkte Übergänge, η die Quantenaus-

beute, die der Photostromintensität gleichgesetzt werden kann [52], und Eg die

Bandlücke. Damit kann man die Bandlücke durch eine Auftragung von (ηhν)n

bzw. (Iphhν)n gegenüber hν bestimmen.

Zusätzlich kann man von aussen her auf die Bandverbiegung einwirken, indem

man ein externes Potential an das System anlegt und somit das Redoxpotential

des Elektrolyten verändert. Misst man nun die Photostromintensität in Abhängig-

keit vom angelegten Potential, so entspricht das Potential, bei dem der Photo-

strom verschwindet, dem sogenannten Flachbandpotential, das eine weitere

wichtige Kenngrösse eines Halbleiters ist.

ηhν( )n
hν Eg–∼
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Die wichtigste photoelektrochemische Methode, die auch in dieser Arbeit ange-

wendet wurde, ist die Photostromspektroskopie. Zur Erklärung des Prinzips sei

hier auf den Abschnitt D-2.2.1. verwiesen. Mit dieser Methode können die wich-

tigsten Halbleitereigenschaften in verschiedenen Elektrolyten bestimmt werden.

Daneben gibt es die intensitätsmodulierte Photostromspektroskopie, mit welcher

der Mechanismus der Elektron-Loch-Paar Rekombination untersucht werden

kann [53]. In eine andere Richtung gehen die auf der Photoelektrochemie beru-

henden bildlichen Darstellungsmethoden. Dazu rastert man im Wesentlichen mit

einem Laserstrahl von genügend hoher Energie, den man auf einen möglichst

kleinen Punkt auf der Probenoberfläche fokussiert hat, die Oberfläche ab und

misst dabei die Photostromantwort in Abhängigkeit von der Position des Laser-

strahles. Damit erhält man ein Bild der Oberfläche, das ortsaufgelöste Photo-

stromintensitäten zeigt. Man hat festgestellt, dass es an der Oberfläche Körner

mit grösseren und kleineren Photostromintensitäten gibt [54, 55]. Dies ist auf un-

terschiedliche Orientierungen der Körner und der davon abhängigen Kristall-

und Defektstruktur der Oxidschicht zurückzuführen [56]. Bei einer anderen Me-

thode wird das Licht über eine optische Glasfaser auf die Oberfläche gestrahlt,

welche wiederum die Oberfläche abrastert [57]. Die Probe und die Glasfaser

sind von einem Elektrolyten umgeben. Der Vorteil dieser Methode ist, dass eine

mit Gold beschichtete Glasfaser gleichzeitig als Elektrode verwendet werden

kann. Damit kann man neben photoelektrochemischen gleichzeitig auch mikro-

elektrochemische Messungen machen.

Photoelektrochemische Methoden sind zur Untersuchung der Halbleitereigen-

schaften von Oxidschichten auf Titan sehr gut geeignet [58, 59]. Zum einen zei-

gen diese Oxidschichten im Vergleich zu den meisten anderen Metallen und Le-

gierungen eine sehr hohe Quantenausbeute und zum anderen können diese

Oxidschichten nahezu beliebig modifiziert werden. Aus diesem Grund ist zum

Beispiel auch der Einfluss der Oberflächenbehandlung untersucht worden. Bei

der thermischen Behandlung, wo das Schichtwachstum durch ein Erhitzen der

Oberfläche stattfindet, hängt die chemische Zusammensetzung hauptsächlich

vom Sauerstoffgehalt der Umgebung und die Kristallstruktur von der Temperatur
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ab [60], was sich indirekt auf die Halbleitereigenschaften auswirkt. Typische

Temperaturen bei der thermischen Oberflächenbehandlung liegen im Bereich

von 800°C. Jedoch hat die Oberflächenrauigkeit vor und nach der thermischen

Oxidation direkt einen Einfluss auf die Quantenausbeute bei der Photostrom-

spektroskopie. Es wurde gezeigt, dass eine rauere Oberfläche zu einer kleine-

ren Ausbeute führt [61]. Daneben verändern sich die Halbleitereigenschaften,

wenn eine thermisch oxidierte Schicht nachträglich kathodisch reduziert wird. So

verschiebt sich bei starker kathodischer Polarisation die Energie der Bandlücke

zu höheren Werten [62].

Bei der anodischen Oxidation der Titanoberfläche beeinflussen hauptsächlich

die Wachstumsbedingungen die Halbleitereigenschaften der Oxidschicht. Dabei

spielt die Wachstumsgeschwindigkeit, welche von aussen entweder über die an-

gelegte Stromdichte oder den Potentialverlauf bestimmt werden kann, eine über-

geordnete Rolle. In 0.1 M Schwefelsäure nimmt das Flachbandpotential und die

Dotierungskonzentration der halbleitenden Oxidschicht mit zunehmender

Wachstumsrate ab, wobei die Dielektrizitätskonstante zunimmt. Dies wird mit ei-

ner Zunahme des Hydroxidanteils mit höherer Wachstumsrate erklärt [63]. Inte-

ressanterweise wird gerade das Gegenteil in 3 M Schwefelsäure gemessen [64].

Dafür wird eine Zunahme der Defektdichte in der Oxidschicht verantwortlich ge-

macht. Im weiteren steigt die Energie der Bandlücke mit zunehmender Wachs-

tumsrate leicht an, was ebenfalls auf eine Zunahme der Defektdichte [65, 66]

oder auf die vermehrte Bildung von Mikrokristalliten zurückgeführt wird [67].

Um tiefer in die physikalischen Vorgänge der Titanoxidschichten einzudringen,

hat man versucht, grundlegende Modelle der Halbleiterphysik wie diejenigen von

Gärtner [68] und Butler [69] auf Titanoxidschichten zu übertragen. Die Messre-

sultate weichen jedoch je nach Methode mehr oder weniger stark von der Theo-

rie ab. So finden bei Photostrommessungen von dünnen Oxidschichten interne

Reflexionen statt, die das Photostromspektrum beeinflussen [70, 71]. Damit kön-

nen solche auch abgeänderte Modelle nur bei nahezu idealen Systemen und gut

definierten Randbedingungen angewendet werden. Abgesehen davon können

von solchen Theorien aus Werte aus den Messungen errechnet werden, die
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man zum Vergleich hinzuziehen kann. So können anhand solcher Berechnun-

gen Rückschlüsse auf das Verhalten der Oberfläche bei realen Bedingungen ge-

zogen werden [72].

5. Biologische Aspekte

Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften, der hohen Korrosionsbestän-

digkeit und der sehr guten Biokompatibilität [73] werden Titan und Titanlegierun-

gen immer mehr als Implantatwerkstoffe in der Medizin verwendet. Jedoch kann

nicht davon ausgegangen werden, dass das Titan in keiner Weise mit seiner bio-

logischen Umgebung reagiert. So können sich Ionen aus der Umgebung mit der

Zeit in die Oxidschicht einbauen und so das Verhalten der Oberfläche entschei-

dend beeinflussen. Komplexbildende Moleküle können die Oxidschicht aktiv an-

greifen und damit den Korrosionsschutz und auch die Biokompatibilität ver-

schlechtern [74, 75]. Im Gegensatz dazu können solche negativen Effekte bei

der Oberflächenbehandlung zum Vorteil genutzt werden, um so zum Beispiel die

Morphologie oder die Einlagerung gewünschter Spezien wie Kalzium und Phos-

phate zu steuern [76]. Gerade eine erhöhte Konzentration dieser beiden Ele-

mente in der Oxidschicht führt zu einem besseren Anwachsen des Knochens.

Somit wird versucht, eine hydroxylapatitähnliche Zusammensetzung auf der

Oberfläche zu erzeugen [77-79], weil diese dem Knochen eine gute Basis zum

Anwachsen liefert.

Die Bildung von porösen Schichten auf Titan hat aus medizinischer Sicht eine

grosse Bedeutung. In porösen Oberflächen können zum Beispiel Medikamente

wie Antibiotika eingebracht werden, die helfen, mögliche Infektionen nach einer

Operation gerade an Ort und Stelle zu bekämpfen [80, 81], oder welche die Ei-

genschaften der Oberfläche so verändern, dass nur bestimmte Moleküle auf der

Oberfläche adsorbieren [82]. Darüber hinaus führt ein mögliches Einwachsen

des Knochens in diese Poren zu einer besseren Fixierung des Implantats im

Körper. Die Anodisation als Oberflächenbehandlungsmethode kommt hier ver-

mehrt ins Spiel, da mit ihr auf eine relativ einfache Art und Weise solche Schich-

ten erzeugt werden können. Dabei hängt die Oberflächenstruktur stark vom ver-
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wendeten Elektrolyten und den Anodisationsparameter ab. Für die Anodisation

werden sowohl basische [83-85] als auch saure [86-89] Elektrolyten verwendet,

um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten.

Damit eine Oberfläche mit einer Oxidschicht in der Praxis eingesetzt werden

kann, ist nicht nur ein kompatibles biochemisches Verhalten der Oxidschicht

sondern auch eine mechanische Stabilität gefragt. Gerade bei Titanimplantaten,

wo der Knochen an die Oxidschicht anwächst, muss die Bindung des Oxids zum

Metall genügend stark sein. Sonst würde sich die Oxidschicht mit der Zeit vom

Metall ablösen oder sich durch Reibung entfernen. Zum Vorschein käme dann

ein sehr reaktives Titanmetall, welches, wenn es nicht genügend Sauerstoff in

der Umgebung hat, nicht mehr repassivieren kann und folgedessen korrodiert.

Dies würde unweigerlich zu einer Abwehrreaktion des Körpers führen, was Ent-

zündungen und ein Lösen des Implantates verursachen kann. Die Folge davon

ist, dass das Implantat ersetzt werden muss. Beim künstlichen Hüftgelenk treten

Reibungsprobleme bei der Kontaktfläche zwischen Gelenkskugel und -pfanne

und, bei einem modular aufgebauten Hüftgelenk, in der konischen Verbindungs-

stelle zwischen Gelenkskugel und -schaft auf. Diese Stellen sind erhöhten Be-

lastungen beim Gehen und Stehen ausgesetzt. Eine Minimierung der Reibung

kann dort mit glatteren Oberflächen erzielt werden [90, 91].

Es hat sich gezeigt, dass Titan und Titanlegierungen der Medizin als Implantat-

werkstoffe zusammen mit der anodischen Oxidation als Oberflächenbehand-

lungsmethode ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten bieten. Die

Langzeitstabilität, die durch den vermehrten Gebrauch von Implantaten auch bei

jüngeren Patienten immer wichtiger wird, kann durch die Entwicklung geeigneter

Anodisationsverfahren verbessert und den gewünschten Anforderungen ange-

passt werden. Dabei führt die Forschung in diesem Bereich hauptsächlich zu

Untersuchungen des Reibungsverhaltens und zur Erzeugung von Oberflächen,

die abriebbeständiger sind [92].
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6. Ziele

Um den Einfluss verschiedener Anodisationsparameter besser zu verstehen,

muss ein vertieftes Verständnis der Abläufe beim Oxidwachstum erarbeitet wer-

den. Dabei ist es wichtig, dass möglichst viele verschiedene Untersuchungsme-

thoden angewendet werden, denn nur so kann man ein breiteres Wissen über

die Mechanismen erhalten. Neben Untersuchungen der Morphologie und der

chemischen Zusammensetzung sollen deshalb auch Einflüsse auf die Halblei-

tereigenschaften der anodischen Oxidschicht miteinbezogen werden.

In einem zweiten Teil soll dann die Stabilität anodischer Oxidschichten mit den

verschiedenen Anodisationsparameter in Verbindung gebracht werden. Dabei

soll mit einer in situ Laserabsorptionsmessung die Reduktion der Oxidschicht bei

definierten, aggressiven Umgebungsbedingungen verfolgt werden. Rückschlüs-

se auf die vorangegangenen Anodisationsabläufe sollen das Verhalten der Oxid-

schicht besser erklären können.

Der Übergang von modellierten zu mehr realeren Bedingungen wird mit einem

dritten Teil abgeschlossen. Darin soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie das

elektrochemische System einzelner Implantatwerkstoffe (unter anderem auch

anodisiertes Titan) und verschiedene Werkstoffpaarungen auf Kontaktkorrosion

hin in simulierter Körperumgebung untersucht werden. Daten über das Langzeit-

verhalten der verschiedenen Werkstoffpaarungen sollen ermittelt werden.

Die Arbeit soll als Ganzes ein Bindeglied zwischen der theoretischeren, eher

grundlagenorientierten und der realeren, eher anwendungsorientierten For-

schung verstanden werden.
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D. Das anodische Oxidwachstum auf Titan

1. Einleitung

Die Anodisation von Titan bietet die Möglichkeit, weitestgehend die Oxidschicht

nach den eigenen Wünschen und Anforderungen zu formen. Mit verschiedenen

Parametern wie Stromstärke, Potential oder der Verwendung verschiedener

Elektrolyten können poröse oder glatte Oberflächen erzeugt werden. Daneben

können aber auch Elemente in die Oxidschicht eingebaut werden, welche so die

Oberflächeneigenschaften entscheidend beeinflussen. Da Titanoxid von Natur

aus transparent ist und einen hohen Brechungsindex besitzt, kann eine ge-

wünschte Verfärbung dank Interferenzeffekte je nach Schichtdicke erzielt wer-

den.

Im Hinblick auf dicke Anodisationsschichten haben poröse Schichten immer ei-

nen besonderen Stellenwert. Dank der durch Poren stark vergrösserten Oberflä-

che kann zum Beispiel der Stoffumsatz bei einer Reaktion, in der die Grösse der

Oberfläche eine zentrale Rolle spielt, um ein Vielfaches erhöht werden. Aber

auch in der Medizin sind solche Oberflächen von Vorteil, wenn es darum geht,

dass Gewebe an ein Implantat anwachsen soll. Durch das Einwachsen zum Bei-

spiel von Knochengewebe in die Poren kann eine bessere Fixierung des Implan-
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tats erzielt werden. Bedingung ist natürlich, dass diese Oberflächen über eine

sehr lange Zeit stabil bleiben und nicht abgebaut werden. Deshalb ist die Bil-

dung und die Stabilität solcher Oxidschichten Gegenstand heutiger Forschung.

Viele Forscher haben die unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften und das

Verhalten von porösen Oxidschichten auf Titan und Titanlegierungen in Bezug

auf adhäsive [9, 84, 85, 93] und biomedizinische Aspekte [31-33, 80, 81, 88] un-

tersucht. Andere wiederum haben Modelle entwickelt, welche die Porenbildung

auf Metallen und Halbleitern im Allgemeinen [7] oder hauptsächlich auf Alumi-

nium und Silizium im Speziellen [94-96] beschreiben. Weil jedoch die Oxid-

schichten auf Titan Halbleitercharakter besitzen, diejenigen zum Beispiel von

Aluminium aber elektrische Isolatoren sind, ist eine direkte Übernahme solcher

Modelle nur bedingt möglich.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie sich zum einen die Morphologie und

zum anderen die Halbleitereigenschaften mit zunehmendem Anodisationspoten-

tial ändern. Parameter wie der Reinheitsgrad des Grundmaterials und auch der

Einfluss des Elektrolyten sind in die Untersuchung mit einbezogen worden. Da-

neben runden oberflächenanalytische Messungen diesen Teil ab und geben

Hinweise auf Gründe der Eigenschaftsänderungen.

2. Anodisations- und Analysemethoden

2.1. Das Anodisationsverfahren

2.1.1. Stromquelle versus Potentiostat

Das in der Industrie angewendete Anodisationsverfahren beruht meistens auf ei-

ner Stromquelle, bei der über zwei Kontakte die gewünschte Spannung oder

Stromstärke angelegt wird. Die Kontrolle über den Prozess beruht dadurch al-

leine auf Daten der geräteinternen Strom- resp. Spannungsregelung. Das heisst

aber auch, dass man auf die Reaktionen in der Anodisationszelle nur indirekt

schliessen kann, denn man kann nicht mit Sicherheit sagen, an welcher Elek-

trode welche elektrochemischen Vorgänge für das gemessene Verhalten verant-
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wortlich sind. Mit anderen Worten lässt sich sagen, dass der gewünschte Strom

oder die gewünschte Spannung an das ganze System angelegt wird und nicht

speziell an das zu anodisierende Objekt. Um nähere Angaben über die Vor-

gänge während der Anodisation machen zu können, muss das Potential der zu

anodisierenden Probe direkt gemessen werden können. Dies kann mit einem

Aufbau erreicht werden, der auf einer Dreielektrodenkonfiguration beruht, wie es

in der Elektrochemie und in der Korrosionsforschung üblich ist.

Die Funktionsweise von Potentiostaten beruht darauf, dass die Potential- resp.

Stromstärkeregelung nicht über geräteinterne Messungen geschieht sondern

über die Messung einer dritten sogenannten Referenzelektrode. Die Referenz-

elektrode wird in der elektrochemischen Zelle mittels einer Haber-Luggin-Kapil-

lare möglichst nahe an die Probe herangeführt. Der Potentiostat vergleicht nun

andauernd das gemessene Potential zwischen Referenzelektrode und Probe mit

dem gewünschten Sollpotential, das entweder am Potentiostaten direkt oder von

aussen mittels einer externen Kalibrationsquelle eingegeben werden kann. Wei-

chen nun diese beiden Werte voneinander ab, wird über einen Regelkreis der

Strom zwischen der Probe und der Gegenelektrode so gesteuert, dass die bei-

den Potentiale wieder übereinstimmen.

Der Nachteil bei dieser Technik ist, dass der Arbeitsbereich solcher Geräte we-

sentlich stärker eingeschränkt ist, wenn man nicht zu grosse Verluste bei der

Auflösung und der Genauigkeit hinnehmen will. Der hier verwendete Potentio-

stat1 besitzt einen Potentialbereich von ±200 V und einen Strombereich von

±0.5 A. Dies ist verhältnismässig klein, vergleicht man diese Bereiche mit denje-

nigen der oben erwähnten Spannungsquellen, die leicht einen zehnmal grösse-

ren Arbeitsbereich aufweisen. Bei den hier durchgeführten Untersuchungen ge-

nügen jedoch diese kleineren Bereiche, da die meisten Anodisationen nicht über

100 V hinausgehen.

1. Potentiostat-Galvanostat IMP 88 PC - 200 V, Jaissle GmbH, Deutschland.
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2.1.2. Der Anodisationsaufbau

Um die Abläufe während einer Anodisation beobachten zu können, muss zum

einen sichergestellt werden, dass alle relevanten Daten wie Potential, Strom-

stärke und -dichte und auch die Zeit verlässlich aufgezeichnet werden können

und dass daneben die Probenoberfläche von aussen betrachtet werden kann.

Dies ist insofern von Vorteil, weil die Anodisationsschichten auf Titan je nach Di-

cke verschiedene Farben zeigen, die auf dem hohen Brechungsindex von Titan-

oxiden (n = 2.5 - 2.7 [97]) und den damit verbundenen Interferenzeffekten beru-

hen.

In Abb. D-1 ist der Aufbau der ganzen Anodisationsapparatur schematisch dar-

gestellt. Die Zelle besteht aus Plexiglas und erlaubt somit, das Geschehen inner-

halb zu beobachten. Um den Elektrolyten in konstanter Bewegung zu halten und

um damit lokale Aufkonzentrationen zu vermeiden, wurde mit Stickstoff gespült.

Dabei wird auch der im Elektrolyt gelöste Sauerstoffgehalt reduziert. Die Haber-

Luggin-Kapillare, in welcher sich eine gesättigte Kalomelelektrode (SCE) als Re-

ferenzelektrode befindet, wurde mit dem gleichen Elektrolyten gefüllt und mit der

Spitze möglichst nahe bei der Oberfläche der Probe positioniert. Es wurde dar-

auf geachtet, dass die Kapillare der Oberfläche nicht zu nahe kommt, weil es

sonst zu Abschirmungseffekten zwischen der Probe und der Gegenelektrode

kommen kann. Die Gegenelektrode besteht aus einem Platingeflecht anstelle ei-

nes normalen Platindrahtes. Der Grund dafür liegt bei der grösseren Oberfläche,

die einen höheren Stoffumsatz bei hohen Strömen erlaubt. Die Proben ihrerseits

messen 1.5 x 1.5 cm und wurden mit einem Draht auf der Rückseite kontaktiert.

Damit der Kontakt nicht die Anodisation verfälscht und nur eine Seite der Probe

anodisiert wird, wurden die Rückseiten und die Kanten mit Silikon abgedichtet.

Die drei Elektroden (Probe, Referenz- und Gegenelektrode) sind am Potentio-

staten angeschlossen. Als externe Spannungsquelle für die Sollspannung wird

eine Hochpräzisionskalibrierquelle1 verwendet. Diese ist programmierbar, womit

der Prozess automatisiert werden kann. Für die Messung der Potential- und

1. Digistant 6706, Burster GmbH, Deutschland



D. Das anodische Oxidwachstum auf Titan 31
Stromwerte, die der Potentiostat ausgibt, dient ein Multimeter1, das ebenfalls

über eine Computerschnittstelle verfügt. Somit kann der Computer die ganze

Anlage steuern und die gemessenen Daten speichern. Dies erlaubt ein automa-

tisches und immer gleiches Anodisationsverfahren bei gleichen Startparame-

tern.

Bei den hier durchgeführten Anodisationen wurde folgender Ablauf gewählt: Als

Erstes wurde während einer gewissen Zeit das Ruhepotential gemessen. Da-

nach folgte eine kathodische Vorpolarisation während 5 Minuten bei -0.8 oder

-1 V (SCE). Damit wurde die an der Luft gebildete Oxidschicht reduziert und

sichergestellt, dass auf allen Proben vor der eigentlichen Anodisation die glei-

Abb. D-1: Schema des Anodisationsaufbaus inklusive der Anodisationszelle.

1. Modell 2000/2000-Scan, Keithley, USA
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chen Bedingungen herrschten. Nach dieser Vorpolarisation folgte die eigentliche

Anodisation. Zuerst wurden die Proben einem konstanten, anodischen Strom

ausgesetzt. Dadurch wächst auf der Probenoberfläche eine Oxidschicht auf. Mit

zunehmender Oxidschichtdicke nimmt auch der elektrische Widerstand dieser

Schicht zu. Da der Strom vom Potentiostaten konstant gehalten wird, führt diese

Widerstandszunahme im Allgemeinen zu einer Zunahme der Spannung. Beim

Erreichen der gewünschten Spannung wurde entweder die Anodisation gleich

beendet oder die Spannung konstant gehalten und der Abfall des Stromes beob-

achtet. Je nachdem wurde dieser Anodisationszyklus mehrmals wiederholt.

2.2. Analytische Untersuchungen der Oxidschichten

2.2.1. Die elektrochemische Photostromspektroskopie

In Abb. D-2 ist das Schema der elektrochemischen Photostromspektroskopie

dargestellt. Die Probe wird an eine speziell für diese Apparatur entwickelte Zelle

fixiert. Als Lichtquelle dient eine Xe-Lampe1 von 50-200 Watt Ausgangsleistung.

Das weisse Licht wird durch einen Monochromator2 und über ein Filter- und Lin-

sensystem auf die Probe geschickt.

Um Störungen von aussen zu vermeiden, befindet sich zum einen die Zelle in ei-

nem aus Kupfer bestehenden Faraday-Käfig und zum anderen wird für die Mes-

sung der Photoströme die Lock-In-Technik verwendet. In diesem Fall wird das

Licht mittels eines Choppers3 mit einer bestimmten Frequenz zerhackt. Dies hat

zur Folge, dass im Stromsignal, welches über den Potentiostaten gemessen

wird, eine Periodizität der gleichen Frequenz auftaucht, sobald die Energie des

zerhackten Lichtes genügend gross ist, um Photoströme zu erzeugen. Der Lock-

In-Verstärker4 filtert dieses Signal heraus und bestimmt den Anteil des Stromes,

der vom Licht alleine herrührt. Natürlich muss darauf geachtet werden, dass die

Frequenz des Choppers nicht mit einer Störfrequenz wie zum Beispiel der Netz-

frequenz von 50 Hz übereinstimmt. Bei diesen Messungen wurde eine Frequenz

1. Modell 7340, Oriel Corporation, USA
2. Modell 77250, Oriel Corporation, USA
3. Modell 9479, EG&G, USA
4. Modell 5210, EG&G, USA
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von 30 Hz gewählt. Eine detailliertere Beschreibung der Apparatur ist in [98] ge-

geben.

Wenn nicht anders erwähnt, wurden die Messungen jeweils in 0.1 M Natriumsul-

fat-Lösung am Ruhepotential durchgeführt. Der gemessene Wellenlängenbe-

reich begann bei 500 nm und endete bei 240 nm mit einer Schrittgrösse von

5 nm. Die Photoströme wurden jeweils auf 1 W Ausgangsleistung der Lampe

normiert. Dazu wurde von Zeit zu Zeit zur Kalibrierung das Intensitätsspektrum

der Lampe mit Hilfe eines Photometers1 aufgenommen.

2.2.2. Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS)

Im Gegensatz zur Photostromspektroskopie, wo man die Stromantwort in Ab-

hängigkeit von der Frequenz des Lichtes bzw. seiner Wellenlänge misst, wird bei

der elektrochemischen Impedanzspektroskopie die Stromantwort ermittelt, wel-

che aus einer angelegten Wechselspannung resultiert. Dabei wird die Frequenz

dieser Wechselspannung variiert. Somit erhält man unter anderem Informatio-

nen über den Polarisationswiderstand oder über das kapazitive Verhalten der

Oxidschicht. Diese Grössen geben Aufschluss über die Reaktionskinetik der

Oberfläche und lassen so auf die Stabilität eines Metall-Elektrolytsystems

schliessen. Man muss sich dabei jedoch immer im Klaren sein, dass die gemes-

Abb. D-2: Schema der elektrochemischen Photostromspektroskopie zur in situ Messung von
Halbleitereigenschaften von Passivfilmen (aus [52]).

1. Modell 835, Newport Corporation, USA
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sene Stromantwort immer vom ganzen System kommt. So können auch elektro-

lytinterne Reaktionen die Messungen beeinflussen und man kann nicht alles auf

die untersuchte Oberfläche beziehen. Mit Hilfe von Ersatzschaltbildern ist es je-

doch möglich, die störenden Einflüsse zu isolieren und aus der Messung die ef-

fektiven Eigenschaften der Oberfläche bzw. der Oxidschicht zu ermitteln. Oft

wird versucht, anhand solcher Ersatzschaltbilder auf reale Eigenschaften der

Oxidschicht wie zum Beispiel die Porosität oder die Defektdichte zu schliessen.

Man muss dabei jedoch immer bedenken, dass die Ersatzschaltbilder sich

hauptsächlich aus Widerständen und Kondensatoren zusammensetzen, die par-

allel, in Reihe oder in einer Kombination davon geschaltet sind. Um daraus auf

reale Eigenschaften schliessen zu können, werden oft Modellvorstellungen ver-

wendet, die meistens sehr systemspezifisch sind.

Ähnlich wie schon bei der Photostromspektroskopie wurden auch hier die Impe-

danzspektren1 jeweils am Ruhepotential in 0.1 M Natriumsulfat-Lösung aufge-

nommen. Der Frequenzbereich lag dabei zwischen 10 mHz und 100 kHz und

die Potentialamplitude bei 10 mV. Als Gegenelektrode diente ein Platindraht und

als Referenzelektrode wurde eine SCE-Elektrode verwendet. Die Spektren wur-

den im sogenannten Bode-Plot dargestellt. Dabei wird zum einen der Betrag der

Impedanz (Ω) und zum anderen der Phasenwinkel (Deg) zwischen Anregungs-

und Antwortfrequenz gegenüber der Anregungsfrequenz in logarithmischer

Skala aufgezeichnet.

2.2.3. XPS und AES

XPS (x-ray photoelectron spectroscopy) und AES (Auger electron spectroscopy)

sind Analysemethoden, die jeweils Informationen aus den obersten Atomlagen

der Oberfläche liefern. Daher sind sie sehr empfindlich auf Veränderung an der

Oberfläche.

Beim XPS werden die Elektronen von Atomen in der Oberfläche mit Röntgen-

licht so angeregt, dass sie das Atom und somit die Oberfläche verlassen kön-

1. Zahner IM6, Zahner-Elektrik GmbH, Deutschland.
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nen. Je nach Bindungsenergie, welche die jeweiligen Elektronen im Atom be-

sessen haben, bewegen sich die Elektronen mit unterschiedlicher Geschwindig-

keit von der Oberfläche weg. Diese kinetische Energie der Elektronen kann mit

einem Elektronenenergie-Analysator ermittelt werden. Die Differenz zwischen

dieser Energie und der Anregungsenergie durch den Röntgenstrahl ergibt die

Bindungsenergie. Diese Bindungsenergie ist elementspezifisch und hängt zu-

sätzlich vom Energieband ab, in welchem sich das Elektron befunden hat. Darü-

ber hinaus nimmt die Bindungsenergie leicht zu, wenn ein Atom eine höhere

Oxidationsstufe erreicht. Dadurch kann man mit dieser Methode die chemische

Zusammensetzung der Oberfläche und in gewissen Fällen auch die Oxidations-

stufen der vorhanden Elemente bestimmen. Eine quantitative Bestimmung der

Anteile der verschiedenen Elemente ist ebenfalls möglich. Dies geschieht, in-

dem man die Fläche unterhalb der Peaks bestimmt und mit den jeweiligen

Empfindlichkeitsfaktoren multipliziert. Jedoch muss man damit vorsichtig sein,

denn zum einen streitet man sich noch über die einzelnen Empfindlichkeitsfakto-

ren und zum anderen stellt die Festlegung des Untergrunds zum jeweiligen Peak

eine weitere Fehlerquelle dar.

Mit AES lässt sich ebenfalls die Zusammensetzung der Oberfläche bestimmen.

Dabei detektiert man die sogenannten Augerelektronen. Diese entstehen beim

Augerprozess. Voraussetzung dafür ist, dass durch Anregung zum Beispiel mit

einem Elektronenstrahl oder auch einer Röntgenquelle ein Photoelektron emit-

tiert wurde. Dadurch befindet sich das Atom in einem stark angeregten Zustand.

Um wiederum zu einem tieferen Energiezustand zu kommen, laufen verschie-

dene Prozesse ab. Beim Augerprozess fällt ein anderes Elektron unter Abgabe

von Energie in den ehemaligen Zustand des emittierten Elektrons. Mit dieser

nun frei gewordenen Energie kann ein weiteres Elektron emittiert werden. Die ki-

netische Energie dieses Elektrons ist elementspezifisch und hängt nicht von der

Anregungsenergie ab. Dadurch kann man mit der Anregung durch einen Elek-

tronenstrahl ganz bestimmte Punkte auf der Oberfläche untersuchen und

elementspezifische Mappings machen. Dies ist dann sinnvoll, wenn man nicht
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nur wissen will, ob ein gewisses Element in der Oberfläche vorhanden ist, son-

dern auch, wo es sich vielleicht angereichert hat.

Wenn nicht nur die obersten Atomlagen der Oberfläche von Interesse sind son-

dern auch weiter unten liegende, wird nach einer Messung mit einer Ionenka-

none wenige Nanometer von der Oberfläche weggesputtert und neu gemessen.

Somit erhält man ein Tiefenprofil der verschiedenen Elemente in der Oberfläche

und im Falle von Oxidschichten auf Metall kann man neben der Oxidschichtdicke

auch noch sehen, ob und auf welchem Niveau sich gewisse Elemente aufkon-

zentrieren.

In dieser Arbeit wurden jeweils die auf 20 V und die auf 40 V in den vier ver-

schiedenen Elektrolyten anodisierten Schichten mit diesen Methoden unter-

sucht. Zusätzlich wurden mit XPS1 ebenfalls noch dicke, poröse Schichten

(120 V in jeweils 1 M H2SO4 und 1 M H3PO4, 100 V in 1 M Na2SO4 und 60 V in

1 M NaOH) analysiert. Die verwendete Röntgenquelle war eine Aluminiumanode

und der Detektor wurde mit einem Winkel von 75° auf die Oberfläche gerichtet,

wenn 90° senkrecht zur Oberfläche ist.

Nach einem Übersichtsspektrum wurden jeweils die wichtigsten Peaks zur ge-

naueren Analyse in Detailspektren aufgenommen. Neben den Titan- und Sauer-

stoffpeaks wurden auch diejenigen von Kohlenstoff (Oberflächenverunreinigun-

gen) und den wichtigsten Elementen aus den Anodisationslösungen miteinbezo-

gen, um den eventuellen Einbau von Spezien aus dem Elektrolyten in die Oxid-

schicht zu untersuchen. Mit dem AES2 wurden dann jeweils Tiefenprofile

gemacht, um einen Aufschluss über die Verteilung der eingebauten Elemente in

der Anodisationsschicht zu erhalten. Wie weiter oben erwähnt, wurden alle 20 V

und 40 V Schichten untersucht. Versuche, die zu hohen Potentialen anodisierten

Schichten wegzusputtern, scheiterten an der Dicke der Oxidschicht, weshalb

diese Schichten hier nicht untersucht wurden. Das Sputtern wurde mit Argon-

Ionen (Ar+) von 10 keV Energie durchgeführt und es wurde mit einer Sputterrate

1. PHI 5600 ESCA System, Physical Electronics, USA
2. PHI 670 Auger Nanoscope, Physical Electronics, USA
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von 2.3 nm/min während 1 oder 2 Minuten die Schichten abgetragen. Bei den di-

ckeren Schichten wurde eine Sputterrate von 3.5 nm/min gewählt. Die Sputterra-

ten wurden vorgängig mit 100 nm dicken SiO2-Schichten auf Si-Wafern be-

stimmt. Eine direkte Umrechnung der Sputterrate von SiO2-Schichten auf Titan-

oxidschichten ist nur beschränkt möglich, da verschiedene Oxide unterschiedli-

che Eigenschaften beim Absputtern zeigen [99]. Deshalb beziehen sich alle

Angaben bezüglich Dicke und Abtragraten der Titanoxidschichten auf die Eigen-

schaften von SiO2-Schichten. Die hier angegebenen Schichtdicken können da-

her nur als Relativwerte interpretiert werden.

3. Resultate

3.1. Die Stufen des Schichtwachstums

3.1.1. Die Anodisation in Schwefelsäure

Abb. D-3 zeigt ein typisches Zeit-Potential und Zeit-Stromdichte Diagramm einer

Anodisation von kommerziell reinem Titan1 (Ti cp, 99.6 %, geglüht) in 1 M

Schwefelsäure mit einem Endpotential von 120 V. Bei 35 V sieht man eine erste

Änderung des Potentialanstieges (Punkte A). Dann, bei 55 V, wird der kontinu-

ierliche Potentialanstieg erneut gebremst (Punkt B). Gleichzeitig kann man beim

Stromsignal den Beginn einer sehr unruhigen Phase beobachten. Dies, obwohl

die Anodisation hier galvanostatisch, also mit konstanter Stromdichte von

5 mA/cm2, gemacht werden sollte. Der Grund für dieses Verhalten liegt in einer

Übersteuerung des Potentiostaten. Es finden Reaktionen auf der Oberfläche

statt, die zufällig und in sehr kurzer Zeit zu Änderungen des Potentials führen.

Da der Potentiostat nicht vorausschauen kann, was passiert, regelt er nach dem,

was unmittelbar vorher abgelaufen ist. Dadurch tritt die Stromregelung immer

ein wenig verspätet ein, was zu diesen Ausschlägen im Signal führt. Das System

beruhigt sich jedoch wieder nach ca. 200 Sekunden und beginnt dann erneut

wieder zu übersteuern, wenn das Anodisationspotential 80 V erreicht hat. Von

nun an ist auch im Potentialsignal ein ähnliches Verhalten sichtbar (Punkt C).

1. Goodfellow, Huntingdon, England. Verunreinigungen (in ppm): Al 500, Cr 200, Cu 200,
Fe 300, Mn 500, Ni 500, Si 200, Sn 200, V 500.



38 3. Resultate
Beobachtet man jetzt die Probe in der Zelle, so kann man elektrische Blitzentla-

dungen auf der Oberfläche erkennen.

Eine solche Blitzentladung verbraucht eine grosse Menge Strom in kürzester

Zeit. Zum einen reicht die Kapazität des Potentiostaten nicht aus, diese grossen

Strommengen zu kompensieren, zum anderen ist er zu langsam, um rechtzeitig

auf eine solche Änderung im System zu reagieren. Deshalb resultiert daraus die-

ses verrauschte Signal. Mit weiter zunehmendem Anodisationspotential wird

auch die Rauschbandbreite grösser, was insofern verständlich ist, da mit höhe-

ren Potentialen auch immer mehr Ladungen bei einer Blitzentladung transpor-

tiert werden.

Untersucht man die Morphologie der Anodisationsschichten in Abhängigkeit des

Anodisationspotentials, so können drei verschiedene Wachstumsstufen unter-

schieden werden. Bei tiefen Potentialen bis etwa 40 V zeigen REM- und AFM-

Aufnahmen, dass die Oxidschicht nicht gleichmässig wächst, sondern eine Art

Blasenstruktur bildet (siehe Abb. D-4). Es gibt zwei mögliche Erklärungen für

dieses Phänomen: Es ist bekannt, dass die Kristallorientierung [17, 22, 23] und

die Wachstumsgeschwindigkeit [16, 55] der Oxidschicht auf Titan von der Kris-

tallorientierung des Substrats beeinflusst werden. Deshalb könnten unterschied-

Abb. D-3: Zeit-Potential- und Zeit-Stromdichte-Diagramm von Ti cp in 1 M H2SO4.
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lich orientierte Körner oder Fehlstellen an der Oberfläche zu dieser blasenförmi-

gen Struktur führen. Vergleicht man aber die Morphologie der anodisierten

Schicht mit dem metallographischen Gefüge des Grundmaterials (siehe

Abb. D-5), so kann man deutlich erkennen, dass die Dimension der Körner zu

gross für diese Blasenstruktur ist. Der Unterschied in der Wachstumsgeschwin-

digkeit in Abhängigkeit von der Kornorientierung kann hier deshalb als Grund für

die Blasenbildung ausgeschlossen werden. Eine plausiblere Erklärung ist, dass

die Bildung von anodischen Schichten auf Titan immer mit einer Druckzunahme

in der Oxidschicht verbunden ist. Dies aufgrund dessen, dass das Molvolumen

Abb. D-4: a) REM-Bild und b) AFM-Bild einer in 1 M H2SO4 auf 20 V anodisierten Titanober-
fläche.

a)

b)
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von Titanoxid grösser als dasjenige von metallischem Titan ist. Das heisst, dass

während des Wachstums Eigenspannungen in der Oxidschicht entstehen, die

durch die Bildung von solchen lokalen Verdickungen abgebaut werden können.

Dabei wirken wahrscheinlich Fehlstellen auf der Oberfläche als Keime für diese

Blasenbildung.

Die nächste Stufe fällt mit der ersten Sequenz der Übersteuerung des Potentio-

staten zusammen und liegt zwischen 50 und 70 V. Es ist nun zu erkennen, dass

die Oxidschicht durch die Blasen aufplatzt (siehe Abb. D-6). Da diese Durchbrü-

che durch die Oxidschicht nur bei solchen Blasen entstehen, ist anzunehmen,

dass solche Blasen Orte mit geringerer Stabilität der Oxidschicht sind. Dies

könnte durch die Entstehung eines Hohlraumes zwischen Oxidschicht und Me-

tall bei der Blasenbildung hervorgerufen werden. Es wurde jedoch auch berich-

tet, dass mit zunehmender Wachstumsgeschwindigkeit der Anodisationsschicht

auf Titan die Oxidschicht stärker hydratisiert wird [63]. Wenn diese Blasenbil-

dung eine Folge der lokalen Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit ist,

könnte dies der Grund für die Blasendurchbrüche sein.

Abb. D-5: Lichtmikroskopaufnahme des Gefüges von Titan 99.6% unter polarisiertem Licht.
Um die Kornstruktur sichtbar zu machen, erhielt die Probe als letzter Schritt eine 5-
stündige Vibrationspolitur in einer wässrigen, leicht oxalsäurehaltigen Aluminium-
oxid-Suspension (Korngrösse 0.7 µm).
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Die abgerundeten Kanten am Rande der Durchbrüche lassen darauf schliessen,

dass extrem hohe Temperaturen vorgeherrscht haben müssen. Die Kanten se-

hen wie angeschmolzen aus. Die hohen Temperaturen, die es dazu braucht,

können durch elektrische Blitze hervorgerufen werden [15, 16]. Wie vorhin er-

wähnt, zeigt in dieser Phase die Stromkurve eine Übersteuerung des Potentio-

staten, was auf solche Entladungen schliessen lässt. Damit kann die Übersteue-

rung des Potentiostaten auf diese Durchbrüche durch die Blasen zurückgeführt

werden.

Abb. D-6: a) REM-Bild und b) AFM-Bild einer in 1 M H2SO4 auf 60 V anodisierten Titanober-
fläche.

a)

b)
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Die letzte Stufe der Anodisation beginnt mit dem Erreichen der sogenannten

Zündspannung. Von aussen sind nun Entladungen sichtbar, welche in Form von

kurzen Lichtblitzen auf der Oberfläche entstehen. Dies führt wiederum zu einer

Übersteuerung des Potentiostaten. Dazu kommt, dass nun auch das Potential-

signal immer stärker rauscht. Die Oberflächen in dieser Stufe zeigen nun eine

poröse Struktur, wie in Abb. D-7 zu sehen ist. Die Porengrösse liegt zum Teil im

Submikrometerbereich.

Die photoelektrochemischen Untersuchungen zeigen, dass sich die Halbleiter-

eigenschaften der Oxidschicht während der Anodisation ändern. So sieht man,

dass die berechnete Energie der Bandlücke (anhand der Formel in Abschnitt C-

4.) für einen indirekten Übergang von 3.29 eV beim Passivfilm auf 2.96 eV bei

einer auf 120 V in 1 M Schwefelsäure anodisierten Schicht sinkt. In den anderen

hier untersuchten Elektrolyten ist diese Differenz sogar noch grösser (siehe

Tab. D-1 auf Seite 44). Diese Veränderungen lassen entweder auf eine Um-

wandlung der Kristallstruktur oder auf eine Zunahme von Dotierungselementen

schliessen, wobei auch Defekte in der Oxidschicht als Dotierungen wirken kön-

nen. Die berechneten Bandlücken stimmen relativ gut mit den Werten von kris-

tallinen Halbleitern aus der Literatur überein (3.2 eV für Anatas und 2.9 eV für

Rutil [51]). Dadurch kann davon ausgegangen werden, dass hier eine Umwand-

lung der Kristallstruktur von Anatas zu Rutil stattfindet. Um diese Hypothese zu

überprüfen, wurden von den in Schwefelsäure anodisierten Proben Röntgen-

diffraktionsmessungen (XRD) gemacht. Bei den dicksten Schichten konnte da-

mit Rutil in der Oxidschicht nachgewiesen werden. Der Anteil gegenüber Anatas

war jedoch gering. Dass aber trotzdem eine Verringerung der Bandlücke gemes-

sen wird, könnte damit erklärt werden, dass Rutil aufgrund der kleineren Band-

lückenenergie als „schwächstes Glied“ bezüglich des Photostroms in der Oxid-

schicht agiert.

Die Photostromintensität bei einer 20 V Anodisationsschicht erreicht ihr Maxi-

mum bei einer Wellenlänge von 275 nm und liegt bei 1.7 mA (bezogen auf 1 W

Ausgangsleistung der Xe-Lampe). Dieser Wert ist nur wenig höher als die Inten-

sität bei einem an Luft gebildeten Passivfilm. Mit zunehmendem Anodisationspo-
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tential findet auch ein Anstieg der Photostromintensität statt. Daneben ver-

schiebt sich aber auch das Maximum zu grösseren Wellenlängen und liegt zum

Beispiel bei einer 60 V Schicht zwischen 310 und 320 nm. Den umgekehrten Ef-

fekt zeigten Lindquist et al. bei der Auflösung von thermisch gebildeten Oxid-

schichten in 0.05 M Schwefelsäure bei kathodischer Polarisierung [62]. Die

höchsten Photoströme zeigen die porösen Schichten, welche bei Anodisations-

potentialen grösser als 80 V gebildet wurden. Der Hauptgrund dafür liegt bei der

grösseren Reaktionsfläche, die eine poröse Oberfläche besitzt, was zu einer

besseren Quantenausbeute des Lichtes führt. Abb. D-8 zeigt die Entwicklung

der Photostromintensitäten.

Abb. D-7: a) ESEM-Bild und b) AFM-Bild einer in 1 M H2SO4 auf 120 V anodisierten Titan-
oberfläche

a)

b)
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Bode-Plots der elektrochemischen Impedanzspektroskopie von Oxidschichten,

die bei niedrigen Anodisationspotentialen gebildet wurden, zeigen zwei Zeitkon-

stanten (zu sehen beim Phasenwinkel), was auf eine Doppelschicht schliessen

lässt (siehe Abb. D-9). Dabei kann es sich um eine innere dichte und um eine

äussere eventuell poröse oder hydratisierte Oxidschicht handeln. Mit zunehmen-

dem Anodisationspotential verschiebt sich die bei höheren Frequenzen sicht-

bare Zeitkonstante zu noch höheren Frequenzen und nimmt in ihrem Phasen-

winkel ab. Dann, bei der 60 V Schicht, ist diese Zeitkonstante gänzlich ver-

schwunden, wogegen bei 80 V wiederum eine zweite Zeitkonstante zum Vor-

schein kommt. Bei der 120 V Schicht erkennt man nur wieder eine

Zeitkonstante. Mit zunehmender Schichtdicke verringern sich die Impedanz-

Tab. D-1: Energie der Bandlücke von anodisiertem Titan (commercially pure) in verschiede-
nen Lösungen (jeweils 1 M) zu verschiedenen Anodisationspotentialen bei
5 mA/cm2. Die Daten sind mit einem Messfehler von ±0.01 eV behaftet.

Passiv-
film 20 V 40 V 60 V 80 V 100 V 120 V

H2SO4

Eg ind [eV] 3.29 3.19 3.15 3.16 3.17 3.07 2.96

Eg dir [eV] 3.72 3.83 3.48 3.55 3.47 3.45 3.35

H3PO4

Eg ind [eV] 3.29 3.41 3.12 3.10 3.09 3.08 3.07

Eg dir [eV] 3.72 4.40 4.19 3.39 3.37 3.36 3.35

Na2SO4

Eg ind [eV] 3.29 3.45 3.15 3.06 3.11 3.14 2.89

Eg dir [eV] 3.27 3.95 3.84 3.42 3.44 3.49 3.05

NaOH

Eg ind [eV] 3.29 3.16 3.13
3.12
2.92*

Eg dir [eV] 3.27 3.57 3.47
3.38
3.02*

* Weisses Oxid gebildet mit einer Stromdichte von 250 mA/cm2 zu einem
Endpotential von 55 V.
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werte. Zu sehen ist auch, welchen Einfluss die Verschiebung der zweiten Zeit-

konstante bei den dünneren Schichten auf die Impedanz hat, indem die Impe-

danzkurve in diesem Bereich eine andere Steigung zeigt. Die Messung der

Abb. D-8: Photostromspektren von Titanoxidschichten anodisiert in 1 M H2SO4.

Abb. D-9: Impedanz- und Phasenspektren von Titanoberflächen anodisiert in 1 M H2SO4.
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120 V Schicht zu sehr tiefen Frequenzen erlaubt eine Abschätzung des Polari-

sationswiderstandes. Er liegt bei etwa 100 MΩ.

3.1.2. Die Anodisation in Phosphorsäure

Die Anodisationen in 1 M Phosphorsäure zeigen ähnliche Anodisationskurven

wie bei der Schwefelsäure-Anodisation. Jedoch ist die Zeit, um das gleiche Ano-

disationspotential zu erreichen, bis zu 25-mal kürzer. Daneben liegen auch die

Potentiale der jeweiligen in D-3.1.1. beschriebenen Stufen höher und die dritte

Stufe wird im untersuchten Potentialbereich gar nicht erreicht (siehe Abb. D-10).

Der Grund für dieses Verhalten kann zum einen durch eine dickere Oxidschicht

bezüglich dem Anodisationspotential oder zum anderen durch eine Adsorption

von Phosphaten an der Oberfläche hervorgerufen werden, was den elektrischen

Widerstand auf der Oberfläche erhöht und ebenfalls bei konstantem Strom zu

höheren Potentialen führt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Oxid-

schicht eine andere chemische Zusammensetzung besitzt und so andere Eigen-

schaften aufweist.

Die Oxidstruktur bei tieferen Anodisationspotentialen zeigt wiederum eine Bla-

senbildung, welche der Anodisation in Schwefelsäure sehr ähnlich ist. Der Zu-

stand der Blasen bei 20 V in Schwefelsäure entspricht jedoch dem Zustand bei

Abb. D-10: Zeit-Potential- und Zeit-Stromdichte-Diagramm von Ti cp in 1 M H3PO4.
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40 V in Phosphorsäure. Weiter kann bereits früher eine lokale Porenbildung be-

obachtet werden. Das steht im Gegensatz zu der Schwefelsäure-Anodisation,

wo die effektiven Poren erst dann gebildet werden, wenn Blitzentladungen auf

der Oberfläche sichtbar werden. Auch kann man erkennen, dass die Porenstruk-

tur in Phosphorsäure wesentlich anders aussieht (siehe Abb. D-11). Das Oxid

selber scheint angegriffen zu sein. Wiederum kann für dieses Verhalten die Ad-

sorption von Phosphaten an der Titanoberfläche eine Rolle spielen. Dass eine

solche Adsorption oder sogar ein Einbau von Phosphaten in die Oxidschicht

während der Anodisation möglich ist, haben Ishizawa et al. [31, 32] gezeigt.

Abb. D-11: a) ESEM-Bild und b) AFM-Bild einer in 1 M H3PO4 auf 120 V anodisierten Titan-
oberfläche.

a)

b)
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Die Energie der indirekten Bandlücke bei den 20 V Schichten ist mit 3.41 eV

deutlich höher als bei den in Schwefelsäure gebildeten Oxidschichten (siehe

Tab. D-1). Dies lässt auf eine andere Oxidstruktur und -zusammensetzung

schliessen. Im Vergleich zur Schwefelsäure-Anodisation fällt die Energie bereits

bei den 40 V Schichten auf 3.12 eV hinunter und bleibt dann auch bei höheren

Anodisationspotentialen im gleichen Bereich. Betrachtet man die Photostrom-

spektren, so kann man ebenfalls eine Verschiebung der Photostrommaxima zu

längeren Wellenlängen beobachten. Jedoch findet mit zunehmendem Anodisa-

tionspotential eine Verringerung der Photostromintensität statt, was gegenläufig

zu den in Schwefelsäure gebildeten Schichten ist (siehe Abb. D-12).

Ein ebenfalls gegenteiliges Verhalten zeigen die EIS-Messungen. Bei tiefen

Anodisationspotentialen ist nur eine Zeitkonstante erkennbar, wogegen bei den

hohen Anodisationspotentialen zwei Zeitkonstanten zum Vorschein kommen

(siehe Abb. D-13). Vergleicht man die Impedanzwerte mit denjenigen in

Abb. D-9, so erkennt man, dass die Impedanzen der in Phosphorsäure zu höhe-

ren Potentialen anodisierten Oxidschichten deutlich höher sind als jene in

Schwefelsäure. Dies bedeutet, dass durch den höheren Widerstand der Oxid-

schicht auch Transportvorgänge von Ladungen (Elektronen oder Ionen) stärker

gehemmt werden. Somit laufen Reaktionen, die auf solchen Transportvorgän-

gen beruhen, langsamer ab, was im Allgemeinen die Stabilität der Oberfläche

gegenüber Korrosionsangriffen erhöht.

Beachtet man neben den hier beschriebenen Effekten, dass sowohl die EIS- als

auch die Photostrommessungen immer in 0.1 M Natriumsulfat-Lösung gemacht

wurden, so müsste eine Adsorption der Phosphate an der Oxidoberfläche so

stark sein, dass die adsorbierten Moleküle trotz intensivem Spülen in deionisier-

tem Wasser und der Trocknung an der Luft auf der Oxidoberfläche verbleiben.

Deshalb scheint ein Einbau von Phosphaten in die Oxidschicht während der

Anodisation anhand dieser Messungen wahrscheinlicher. Daneben würde ein

Einbau von Phosphaten die Rekombination von Elektron-Loch-Paare begünsti-

gen, denn Phosphor kann im Halbleiter als Dotierung wirken und somit eine

Falle für Elektronen oder Löcher darstellen. Dadurch wird die Separierung der
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beiden Ladungen erschwert und die Photostromausbeute erniedrigt, was auch

gemessen wurde.

Abb. D-12: Photostromspektren von Titanoxidschichten anodisiert in 1 M H3PO4.

Abb. D-13: Impedanz- und Phasenspektren von Titanoberflächen anodisiert in 1 M H3PO4.



50 3. Resultate
3.1.3. Die Anodisation in Natriumsulfat

Die Zeit-Potential- und Zeit-Stromdichte-Kurven in 1 M Natriumsulfat-Lösung

zeigen ein ähnliches Verhalten wie bei der Schwefelsäure-Anodisation (siehe

Abb. D-14). Die erste Änderung der Steigung der Potentialkurve liegt typischer-

weise zwischen 30 und 45 V (Punkt A). Hingegen ist bei Punkt B, dem Beginn

der ersten Phase der Übersteuerung des Potentiostaten, im Potentialverlauf

keine Inkontinuität erkennbar. Der Beginn der sichtbaren Blitzentladungen auf

der Oberfläche ist dafür wieder im gleichen Zeitrahmen nach 1000 s wie bei der

Anodisation in Schwefelsäure (Punkt C). Danach dauert es aber länger, um das

gewünschte Endpotential zu erreichen, wie die Anodisation in Abb. D-14 zeigt.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Stabilität des Potential- und Stromsignals. In

Natriumsulfat ist die Anzahl der Strom- und Potentialausschläge pro Zeiteinheit

deutlich geringer als in Schwefelsäure. Dafür sind die einzelnen Ausschläge viel

grösser.

Dies steht in einem direkten Zusammenhang mit den beobachtbaren Entladun-

gen an der Oberfläche. In Natriumsulfat scheinen die Blitzentladungen stabiler

zu sein und entwickeln sich mit höheren Potentialen zu millimetergrossen Licht-

bögen, die auf der Oberfläche herumwandern. In Schwefelsäure hingegen sind,

wie in D-3.1.1. beschrieben, nur kurze Lichtblitze erkennbar, die sich nicht auf

der Oberfläche bewegen. Die Stabilität der Lichtbögen in Natriumsulfat führt

dazu, dass mehr Strom benötigt wird, was zu den grösseren Ausschlägen in der

Stromdichtekurve führt, weil der Potentiostat stärker nachregeln muss. Dafür fin-

den aber auch allgemein weniger Entladungen auf der Oberfläche statt, was zu

der kleineren Anzahl Ausschlägen pro Zeiteinheit führt.

Die Durchbrüche bei tieferen Potentialen sehen den Durchbrüchen bei der

Schwefelsäure-Anodisation ähnlich. Auch hier kommt um die Durchbrüche he-

rum eine porenähnliche Struktur zum Vorschein. Bei höheren Potentialen haben

diese Durchbrüche jedoch eine andere Form, wie in Abb. D-15 zu sehen ist.

Die herumwandernden Lichtbögen hinterlassen eine von Auge erkennbare Spur.

Die Morphologie dieser Spur ist in Abb. D-16 zu sehen. Sie zeigt ebenfalls po-
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röse Eigenschaften. Die Poren sind aber nicht schön regelmässig, wie sie wäh-

rend der Anodisation in Schwefelsäure auftreten.

Betrachtet man die Photostromspektren dieser Oxidfilme, so kann wiederum

eine Verschiebung der Photostromintensitätsmaxima von 270 nm zu 330 nm

Abb. D-14: Zeit-Potential- und Zeit-Stromdichte-Diagramm von Ti cp in 1 M Na2SO4.

Abb. D-15: ESEM-Bild von Durchbrüchen auf einer Titanoberfläche anodisiert in 1 M Na2SO4
auf 100 V.
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festgestellt werden (siehe Abb. D-17). Ebenfalls nimmt die Intensität mit steigen-

dem Anodisationspotential zu, was dem Verhalten der in Schwefelsäure anodi-

sierten Proben entspricht. Jedoch zeigen die Oxidschichten, die in Natriumsulfat

bei tieferen Potentialen gebildet worden sind, deutlich kleinere Intensitäten als

die in Schwefelsäure anodisierten Schichten. Hingegen entsprechen die Intensi-

täten bei den Oxidschichten ab 80 V in beiden Anodisationslösungen wieder ein-

ander. Die Energie der Bandlücke sinkt von 3.15 eV bei den 20 V-Schichten auf

2.89 eV bei den 120 V-Schichten. Die grösste Energiedifferenz liegt jedoch zwi-

schen 100 und 120 V (siehe Tab. D-1). Der Grund dafür liegt mit grösster Wahr-

Abb. D-16: a) ESEM-Bild und b) AFM-Bild einer in 1 M Na2SO4 auf 120 V anodisierten Titan-
oberfläche.

a)

b)
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scheinlichkeit bei der Morphologie und der Bildung der Oxidschicht durch die er-

wähnten Lichtbögen. Bei 100 V sind nur wenige Entladungen auf der Oberfläche

Abb. D-17: Photostromspektren von Titanoxidschichten anodisiert in 1 M Na2SO4.

Abb. D-18: Impedanz- und Phasenspektren von Titanoberflächen anodisiert in 1 M Na2SO4.
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entstanden, welche eine Oxidspur hinter sich gelassen haben. Dafür ist bei

120 V praktisch die ganze Oberfläche mit solchen Spuren übersät.

In Abb. D-18 sind Impedanz- und Phasenspektren dargestellt, die ein ähnliches

Verhalten wie bei der Schwefelsäure-Anodisation zeigen. Bei den 20 V-Schich-

ten ist jedoch nur eine Zeitkonstante erkennbar. Doch schon bei den 40 V-

Schichten taucht eine zweite Zeitkonstante auf, die sich wie bei den in Schwefel-

säure gebildeten Schichten mit zunehmendem Anodisationspotential zu höheren

Frequenzen und kleineren Phasenwinkeln verschiebt. Die unter Blitzentladun-

gen gebildeten Schichten zeigen dafür wieder nur eine Zeitkonstante.

3.1.4. Die Anodisation in Natriumhydroxid

In 1 M Natriumhydroxid-Lösung verändert sich die Steigung der Potentialkurve

während der Anodisation schon bei 20 V, wobei diese Änderung minimal ist

(siehe Abb. D-19 Punkt A). Bei 30 V ist ähnlich wie bei der Schwefelsäure-Ano-

disation wieder eine Inkontinuität der Potentialkurve erkennbar (Punkt B). Die

Stromdichtekurve zeigt auch hier eine Übersteuerung des Potentiostaten. Vergli-

chen mit den Anodisationen in den anderen Elektrolyten ist diese Übersteuerung

jedoch extrem klein. Bei 40 V taucht zum ersten Mal auch ein Potentialpeak auf

(Punkt C). Das Potentialsignal bleibt stabil und zeigt nur wenige Potential-

sprünge auch bei höheren Anodisationspotentialen.

Im unteren Potentialbereich der Anodisation kommt wiederum eine blasenähnli-

che Struktur zum Vorschein. Auch finden bei höheren Potentialen Durchbrüche

durch diese Blasen statt. Doch diese Durchbrüche zeigen eine ganz andere,

schuppenartige Form, wie in Abb. D-20 zu sehen ist. Es ist auch zu erkennen,

dass die Kanten dieser Durchbrüche im Gegensatz zu der Anodisation in

Schwefelsäure immer noch scharf und nicht abgerundet sind.

Zwischen 50 und 60 V wird auf der Oberfläche eine weisse Schicht gebildet.

Diese Schicht hat eine sehr raue Struktur, wie in Abb. D-21 zu beobachten ist.

Während der Anodisation ist diese Schicht nicht sehr stabil. Nach einer gewis-

sen Zeit finden kurze aber intensive elektrische Entladungen in Form von Licht-
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bögen auf der Oberfläche statt und die ganze Schicht wird wie weggebrannt. Da-

nach ist wieder das graue Metall sichtbar und das Aufwachsen der Schicht be-

ginnt von Neuem. Versuche, durch Erhöhung der Stromdichte höhere Anodisa-

tionspotentiale zu erreichen, führen ebenfalls zu einem Wegbrennen der

Schicht.

Abb. D-19: Zeit-Potential- und Zeit-Stromdichte-Diagramm von Ti cp in 1 M NaOH.

Abb. D-20: Durchbrüche einer Ti hp Probe anodisiert in 1 M NaOH auf 40 V.
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Die Energie der Bandlücke bei allen Anodisationspotentialen bleibt bei ca.

3.15 eV. Nur die Bildung der weissen Schicht auf der Oberfläche führt dazu,

dass sich die Bandlücke auf 2.92 eV verringert (siehe Tab. D-1). Dies kann ein

Hinweis darauf sein, dass entweder die Kristallstruktur dieser weissen Schicht

verschieden ist oder dass die weisse Schicht eine andere Zusammensetzung

hat. Erneut findet auch eine Verschiebung der Photostrom-Intensitätsmaxima zu

längeren Wellenlängen mit zunehmendem Anodisationspotential statt (von 270

auf 320 nm). Die weisse Schicht zeigt eine Verschiebung zu noch grösseren

Wellenlängen (370 nm). Die Photostromintensitäten bewegen sich zwischen 3

und 10 mA mit der Tendenz zu höherer Intensität mit höherem Anodisationspo-

tential. Bei der weissen Schicht hingegen fällt die Intensität wieder deutlich ab

(siehe Abb. D-22) und erreicht ein Maximum von 1.2 mA.

Die Impedanzmessungen zeigen zwei Zeitkonstanten, von welchen sich dieje-

nige bei höheren Frequenzen mit zunehmendem Anodisationspotential wieder

zu noch höheren Frequenzen und kleineren Phasenwinkeln verschiebt. Bei 40 V

wird diese Zeitkonstante jedoch wieder deutlicher und verschiebt sich bei der

weissen Schicht wieder zu tieferen Frequenzen und grösseren Phasenwinkeln

(siehe Abb. D-23).

Abb. D-21: Weisse, raue Schicht einer Ti cp Probe anodisiert in 1 M NaOH auf 55 V mit

250 mA/cm2.
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Abb. D-22: Photostromspektren von Titanoxidschichten anodisiert in 1 M NaOH.

Abb. D-23: Impedanz- und Phasenspektren von Titanoberflächen anodisiert in 1 M NaOH.
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3.1.5. Der Einfluss des Reinheitsgrades des Titans

Neben dem kommerziell reinen Titan mit einem Reinheitsgrad von 99.6 % wurde

als Vergleich ein gewalztes Reintitan1 mit einem Gehalt von über 99.99 % ge-

nommen. Die Anodisationen in Schwefelsäure und in Natriumhydroxid zeigen

praktisch keine Unterschiede bezüglich den hier untersuchten Reinheitsgraden

des Titans. In Natriumsulfat werden lediglich etwas längere Anodisationszeiten

benötigt. Hingegen brauchen die Anodisationen der reineren Proben in Phos-

phorsäure eine bis zu viermal längere Zeitspanne, um bei den gleichen galvano-

statischen Bedingungen das gewünschte Potential zu erreichen (siehe

Abb. D-24). Die reinen Proben zeigen jedoch auch grössere Abweichungen von-

einander, was aussagt, dass die Anodisation in Phosphorsäure sensibler auf un-

terschiedliche Anfangsbedingungen reagiert, wie zum Beispiel den Zustand des

Passivfilmes vor der Anodisation oder den Sauerstoffgehalt und die Temperatur

des Elektrolyten.

Ein Vergleich der Morphologie der Oxidschichten zeigt keine erkennbaren Unter-

schiede. Auch die EIS-Messungen zeigen keinen Einfluss des Reinheitsgrades

auf die Oxidschicht. Die Photostrommessungen zeigen dafür tendenziell eine

Zunahme der Photostromintensitäten beim reineren Titan. Dies kann darauf zu-

rückgeführt werden, dass durch den geringeren Anteil an Verunreinigungen im

Metall auch weniger Verunreinigungen während der Anodisation in die Oxid-

schicht eingebaut werden, die sich negativ auf das Photostromverhalten auswir-

ken können.

3.2. Die Zusammensetzung der Anodisationsschichten

3.2.1. Erkenntnisse aus den Auger Tiefenprofilen

Aus den AES-Tiefenprofilen in Abb. D-25 ist zu sehen, wie sich nach der Anodi-

sation in 1 M Schwefelsäure Titan und Sauerstoff in der Oxidschicht verteilen.

Nach dem ersten Messwert, wo noch Oberflächenkontaminationen die Intensitä-

ten beeinflussen, bleiben die Werte zuerst ziemlich konstant, was auf eine

1. Goodfellow, Huntingdon, England. Verunreinigungen (in ppm): Al 31, Fe 9, H 4, Ni 2, Rb <5,
Sb 2, Si 1, Ta <10, Zr 1.



D. Das anodische Oxidwachstum auf Titan 59
gleichbleibende stöchiometrische Zusammensetzung in der Oxidschicht schlies-

sen lässt. Beim Übergang vom Oxid zum Metall sinkt das Sauerstoffsignal auf

einen Minimalwert ab. In der gleichen Zeit steigt das Titansignal an. In diesem

Interfacebereich, der mehrere Nanometer dick ist, scheint sich die stöchiometri-

sche Zusammensetzung des Oxids kontinuierlich zu ändern. Man muss aber be-

rücksichtigen, dass, wie in D-3.1. schon gezeigt, die Oxidschicht während der

Anodisation nicht gleichmässig wächst, sondern lokale Unterschiede in der

Schichtdicke auftreten. So kommt beim Sputtern an den dünneren Stellen der

Oxidschicht das metallische Titan früher zum Vorschein. Dazu kommt noch,

dass die Augerelektronen aus einer Tiefe von 3 - 5 nm aus der Oberfläche tre-

ten. Deshalb misst man im Interfacebereich unweigerlich auch Augerelektronen,

die vom Grundmaterial her kommen. Es ist also durchaus möglich, dass die Stö-

chiometrie der Oxidschicht bis zum Metall konstant bleibt. Da durch das Sputtern

selbst jedoch die Oberfläche sehr stark beeinflusst wird, kann man anhand der

AES-Tiefenprofile nicht auf die stöchiometrische Zusammensetzung der Oxid-

schicht schliessen.

In allen Tiefenprofilen wurde der Übergang zwischen Oxid und Metall resp. die

Oxidschichtdicke dort bestimmt, wo die Sauerstoffintensität ihren Mittelwert zwi-

Abb. D-24: Potentialkurven der Anodisation zweier verschieden reiner Titanwerkstoffe in 1 M
H3PO4.
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schen der Intensität im Oxid und im Metall durchläuft. Bei der 20 V Schicht liegt

dieser Übergang bei 85 nm. Bei der 40 V Schicht erkennt man, dass diese sogar

etwas dünner ist und bei 70 nm liegt. Das bedeutet, dass in Schwefelsäure keine

lineare Abhängigkeit zwischen dem Anodisationspotential und der Schichtdicke

in diesem Potentialbereich vorliegt. Da die Titanoxidschicht in Schwefelsäure

Abb. D-25: AES-Tiefenprofil a) einer 20 V und b) einer 40 V Schicht, anodisiert in 1 M H2SO4.
Der senkrechte Strich markiert den Übergang vom Oxid zum Metall.

a)

b)
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nur bedingt beständig ist, stehen hier zwei Prozesse in Konkurrenz. Zum einen

ist dies das anodische Schichtwachstum und zum anderen die chemische Auflö-

sung der gebildeten Oxidschicht. Damit lässt sich die nichtlineare Beziehung

zwischen dem Anodisationspotential und der Schichtdicke erklären.

Die Intensität des Schwefelsignals zeigt, dass sich praktisch kein Schwefel in die

Oxidschicht eingebaut hat. Bei der 40 V Schicht (Abb. D-25b) scheint in der

Nähe des Interfaces zwischen Oxid und Metall eine kleine Anreicherung des

Schwefels vorhanden zu sein. Die Intensität ist jedoch so gering und der Um-

stand, dass bei der 20 V Schicht (Abb. D-25a) überhaupt keine solche Anreiche-

rung festzustellen ist, weist darauf hin, dass dies auf eine Messungenauigkeit

zurückzuführen ist.

Bei den Tiefenprofilen der in Phosphorsäure anodisierten Proben (siehe

Abb. D-26) kann hingegen deutlich festgestellt werden, dass sich Phosphor in

die ganze Oxidschicht eingebaut hat. Der Phosphorgehalt bleibt im Oxidbereich

konstant, verschwindet jedoch unmittelbar vor dem Interface zwischen Oxid und

Metall, womit im Interface kein Phosphor mehr vorhanden ist.

Daneben verhält sich die Schichtdicke im Gegensatz zur Schwefelsäure-Anodi-

sation proportional zum Anodisationspotential. Dies ist auf die höhere Stabilität

der Oxidschicht in Phosphorsäure zurückzuführen, wodurch das Wachstum der

Oxidschicht nicht durch eine gleichzeitige Auflösung negativ beeinflusst wird.

Aus der Bestimmung der Schichtdicken geht hervor, dass in Phosphorsäure in

diesem Potentialbereich die Oxidschicht mit etwa 2 nm/V wächst und dass die

20 V Schicht im Vergleich mit der in Schwefelsäure anodisierten Probe deutlich

dünner ist. Ebenfalls ein etwas anderes Verhalten zeigt die 20 V Schicht in Be-

zug auf die Konstanz der Sauerstoff- und Titanintensitäten im Oxidbereich. Hier

ist gleich kurz nach dem Beginn des Sputterns ein Abfall bzw. ein Anstieg der In-

tensitäten zu erkennen. Dies hängt mit der geringeren Schichtdicke zusammen.

Wie vorhin schon erwähnt, führt die ungleichmässige Dicke der Oxidschicht an

den dünneren Stellen dazu, dass dort das metallische Titan früher zum Vor-

schein kommt und es dadurch früher zu einem Abfall des Sauerstoffsignals bzw.
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zu einem Anstieg des Titansignals kommt. Bei dünnen Oxidschichten kann so-

mit durchaus ein Bereich konstanter Stöchiometrie vorhanden sein, der jedoch

so klein ist, dass er wegen dem Einfluss des Übergangsbereichs im Signal

untergeht.

Abb. D-26: AES-Tiefenprofil a) einer 20 V und b) einer 40 V Schicht, anodisiert in 1 M H3PO4.
Der senkrechte Strich markiert den Übergang vom Oxid zum Metall.

a)

b)
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Ähnlich verhält es sich mit den Schichten, die in Natriumsulfat anodisiert wurden

(siehe Abb. D-27). Die Sauerstoff- und die Titanintensitäten der 20 V Schicht fal-

len resp. steigen gleich zu Beginn. Die Schichtdicken und somit auch die

Wachstumsraten sind mit ca. 50 nm bei der 20 V Schicht und mit ca. 87 nm bei

der 40 V Schicht mit den in Phosphorsäure anodisierten Proben vergleichbar.

Abb. D-27: AES-Tiefenprofil a) einer 20 V und b) einer 40 V Schicht, anodisiert in 1 M Na2SO4.
Der senkrechte Strich markiert den Übergang vom Oxid zum Metall.

a)

b)
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Wie schon bei der Anodisation in Schwefelsäure gezeigt, kann auch bei der

Anodisation in Natriumsulfat kein nennenswerter Anteil an Schwefel in der Oxid-

schicht detektiert werden. Weiter wird auch kein Natrium eingebaut, wie die In-

tensitäten in Abb. D-27 zeigen. Dies wäre umso erstaunlicher, denn während

der Anodisation wird die Titanoberfläche wegen der anodischen Richtung des

Stromes positiv geladen. Dadurch werden die positiv geladenen Natriumionen

von der Titanoberfläche abgestossen und sollten mit der Oberfläche gar nie in

Kontakt kommen und reagieren können. Gleich verhält es sich mit den Natrium-

ionen bei der Anodisation in Natriumhydroxid, wie in Abb. D-28 zu sehen ist.

Auch hier ist kein Natrium in der ganzen Oxidschicht detektierbar.

Im Gegensatz zu den Anodisationen mit den anderen Elektrolyten sind die in

Natriumhydroxid gebildeten Oxidschichten mehr als doppelt so dick. Dies deutet

auf eine andere Abhängigkeit zwischen dem Anodisationspotential und dem

Schichtwachstum hin. Bei der 20 V Schicht liegt die Dicke bei etwa 100 nm und

bei der 40 V Schicht über 200 nm. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca.

5 nm/V, was deutlich über den Wachstumsraten bei den anderen Elektrolyten

liegt. Ein Grund dafür liegt sicher bei der Anodisationsdauer. Die Zeit, die es

braucht, um ein bestimmtes Potential bei galvanostatischen Bedingungen zu er-

reichen, ist bei der Anodisation in Natriumhydroxid deutlich länger. Dies alleine

erklärt jedoch nicht, wieso die Schichten dicker sind. Es lassen sich jedoch zwei

mögliche Mechanismen ableiten:

1. Die Oxidschicht hat eine andere Zusammensetzung – vielleicht vermehrt Hy-

droxide – und dadurch einen kleineren spezifischen Widerstand. Dies bedeu-

tet, dass eine dickere Schicht notwendig ist, um ein bestimmtes Potential zu

erreichen.

2. Die Schicht besteht aus zwei verschiedenen Schichttypen. Eine innere,

dichte Sperrschicht und eine äussere, poröse Schicht. Die Dicke der Sperr-

schicht bleibt während der Anodisation praktisch konstant, nur die poröse

Schicht wächst. Da in diesem Fall der Spannungsabfall des Elektrolyten in

den Poren entscheidend ist, hängt der Widerstand und somit das Potential

von der Dicke der porösen Teilschicht ab.
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Die Bedingung für den zweiten Mechanismus ist, dass die Natriumhydroxid-

lösung eine solche Aggressivität gegenüber dem Titanoxid besitzt und so durch

Auflösungsvorgänge Poren gebildet werden können. Mit den in dieser Arbeit

verwendeten, elektronenmikroskopischen Methoden konnten jedoch keine Po-

ren gefunden werden, was jedoch nicht heisst, dass diese nicht vorhanden sind.

Abb. D-28: AES-Tiefenprofil a) einer 20 V und b) einer 40 V Schicht, anodisiert in 1 M NaOH.
Der senkrechte Strich markiert den Übergang vom Oxid zum Metall.

a)

b)
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Für den ersten Mechanismus spricht der Umstand, dass mit Natriumhydroxid

eine Lösung gewählt wurde, die am anderen Ende der pH-Skala liegt, was

durchaus zu einer anderen chemischen Zusammensetzung der Oxidschicht füh-

ren kann. Beide Mechanismen schliessen aber einander nicht aus, wodurch

auch eine Kombination der beiden möglich ist.

3.2.2. Die XPS Analysen

Abb. D-29 zeigt vier Übersichtsspektren von Oxidschichten auf Titan, die in ver-

schiedenen Elektrolyten auf 40 V anodisiert wurden. Man erkennt sehr deutlich,

dass als einziges Elektrolytelement das Phosphor in der Oxidschicht vorhanden

ist. Sowohl Schwefel als auch Natrium zeigen keine Peaks.

Als Verunreinigungen sind neben Kohlenstoff, der zum Abgleichen der Spektren

verwendet wurde, auch kleine Mengen an Stickstoff und, in der Natriumhydro-

xid-Anodisation, Kalzium zu erkennen. Da das Kalzium nur bei der Anodisation

in Natriumhydroxid auftritt, kann dieses auf Verunreinigungen im Elektrolyten

zurückgeführt werden. In der Tat stellt Kalzium mit 0.0005 % bei der zur Herstel-

lung der 1 M Natriumhydroxid-Lösung verwendeten Plätzchen1 die grösste Ver-

unreinigung dar. Dass Kalzium neben den Phosphaten ebenfalls eine spezielle

Affinität zur Titanoxidschicht hat, haben schon frühere Untersuchungen gezeigt

[100]. Im Gegensatz dazu findet man in den in Natriumsulfat gebildeten Schich-

ten kein Kalzium, obwohl dort2 der Verunreinigungsgrad mit Kalzium zehnmal

grösser angegeben ist. Hier scheint der pH-Wert der Anodisationslösung einen

Einfluss zu haben.

Die Verunreinigung mit Stickstoff, die bei allen Proben mehr oder weniger aus-

geprägt ist, kann nicht auf die Anodisationsbedingungen zurückgeführt werden,

denn die Messung einer Probe, welche in einem anderen Labor3 in einer dort

hergestellten 1 M Schwefelsäure kathodisch polarisiert wurde und die zuvor

keine anodische Behandlung erfahren hatte, zeigt einen sogar noch grösseren

1. Merck, pro analysi
2. Fluka, purum
3. Lehrstuhl für Korrosion und Oberflächentechnik, Uni Erlangen, Deutschland
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Stickstoffpeak. Deshalb sind nur zwei Ursachen möglich: Entweder ist bereits im

Grundmaterial eine bestimmte Menge an Stickstoff vorhanden oder aber, und

das scheint wahrscheinlicher, es sind noch Rückstände von der Silikonabdich-

tung auf der Probe vorhanden, die einen hohen Stickstoffanteil besitzen.

Ein Vorteil der XPS-Analyse ist, dass die Oxidationsstufen von Metallen in den

meisten Fällen eruiert werden können. So sieht man auch zwischen dem metal-

lischen und dem oxidischen Ti2p-Peak (Ti4+) eine Energiedifferenz von 5 eV

(siehe Abb. D-30). Damit ist auch das Energiefenster bestimmt, in welchem die

Oxidationsstufen liegen müssen. Bei allen anodisierten Oxidschichten trat je-

doch immer nur die 4. Oxidationsstufe, die dem TiO2 entspricht, hervor. Einzig

bei Passivfilmen oder bei kathodisch polarisierten Proben können neben dem

Oxid- und dem Metallpeak noch Anteile anderer Oxidationsstufen im Signal ent-

halten sein. Diese Peaks verschwinden jedoch im Untergrund und können nicht

sauber ausgewertet werden.

Abb. D-29: XPS-Übersichtsspektren von in verschiedenen Elektrolyten auf 40 V anodisierten
Titanproben.
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Hingegen kann man aus dem Sauerstoff-Peak einiges über die Art der Oxide he-

rauslesen. So findet man neben dem zum Titan gebundenen Sauerstoff auch

noch einen Anteil an Hydroxiden, was in Abb. D-31 anhand eines Beispiels ge-

zeigt ist. Durch ein numerisches Fitten der Messdaten mit definierten Parame-

tern (siehe Tab. D-2) kann der Anteil der Hydroxide im Verhältnis zu den Oxiden

bestimmt werden. Neben den Oxiden und Hydroxiden muss bei dieser Berech-

nung auch noch der Anteil von eingelagertem oder adsorbiertem Wasser mitein-

bezogen werden, da auch der Sauerstoff des Wassers einen wenn zum Teil

auch nur kleinen Anteil an das gesamte Signal liefert.

Tab. D-3 gibt eine Zusammenstellung der errechneten Anteile der drei verschie-

denen Sauerstoffspezien. Interessant zu sehen ist, dass in Schwefelsäure der

Hydroxidanteil mit zunehmendem Anodisationspotential immer kleiner wird. Das

heisst, dass bei tieferen Anodisationspotentialen Titanhydroxide eine grössere

Stabilität besitzen als bei hohen Potentialen. Bei den verschärften Bedingungen

Abb. D-30: Detailspektrum des Ti2p-Peaks vor dem Sputtern (Oxid) und nach dem Sputtern
(Metall) einer auf 7 V in 1 M H2SO4 anodisierten Titanprobe.
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bei höheren Potentialen müssen demzufolge gebildete Hydroxide gleich weiter

zu Titanoxiden umgewandelt werden.

Gegenläufig ist der Trend bei der Phosphorsäure-Anodisation. Hier nimmt der

Hydroxidanteil mit zunehmendem Potential zu und ist bei der 120 V-Schicht so-

gar doppelt so gross wie der Oxidanteil. Das nachweislich in die Oxidschicht ein-

gelagerte Phosphor scheint dafür verantwortlich zu sein. Ob es sich hierbei um

gebildetes Titanhydroxid handelt oder ob das Phosphor in einer Dissoziations-

stufe der Phosphorsäure bei der Anodisation in die Oxidmatrix eingelagert wird,

kann mit dieser Messmethode nicht ergründet werden. Weiter muss davon aus-

gegangen werden, dass, falls das Phosphor als Phosphat in die Oxidschicht ein-

Abb. D-31: Detailspektrum des O1s-Peaks einer auf 7 V in 1 M H2SO4 anodisierten Titanprobe.

Tab. D-2: Parameter zum Fitten des Sauerstoff-Peaks (Gaussverteilung) [101].

Parameter O2- (OH)- H2O

Bandbereich [eV] 530.0 - 529.8 531.5 - 530.9 533.5 - 532.9

Breite auf halber Höhe 1.2 - 1.4 1.2 - 1.6 1.2 - 1.6
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gebaut wird, der O1s-Peak des an das Phosphor gebundenen Sauerstoffs nicht

bei der gleichen Energie zum Vorschein kommt wie derjenige des Sauerstoffs in

der Oxidschicht. Ebenfalls unklar ist, ob und wie die Titanoxidumgebung einen

Einfluss auf den im Phosphat gebundenen Sauerstoff hat. Dadurch sind die er-

rechneten Hydroxidanteile von diesen Schichten nicht eindeutig.

Die in Natriumsulfat anodisierten Oberflächen verhalten sich ähnlich wie die in

Schwefelsäure anodisierten, jedoch mit einem höheren Oxidanteil bei erhöhten

Potentialen. Wie zu erwarten ist, zeigen die errechneten Daten auch einen allge-

mein höheren Hydroxidgehalt bei der Anodisation in Natriumhydroxid. Jedoch ist

dazu zu sagen, dass das Fitten mit den in Tab. D-2 angegeben Parametern ein-

zig bei diesen Schichten zu Problemen führte. Im Gegensatz zu den Anodisa-

tionsschichten in den neutralen und sauren Elektrolyten, wo die Abweichung der

gefitteten Kurve zur gemessenen Kurve jeweils weniger als 2 % war, wich die

Tab. D-3: Errechnete Anteil der verschiedenen Sauerstoffspezien.

Medium Potential [V] O2- (OH)- H2O O2- : (OH)-

H2SO4 -0.5 54.7 % 35.5 % 9.8 % 1.54

Passivfilm 71.8 % 25.7 % 2.5 % 2.79

20 65.2 % 19.9 % 14.9 % 3.28

40 75.8 % 19.1 % 5.1 % 3.96

120 75.4 % 17.4 % 7.2 % 4.33

H3PO4 20 57.5 % 38.8 % 3.7 % (1.48)

40 48.7 % 46.3 % 5.0 % (1.05)

120 31.1 % 58.2 % 10.7 % (0.53)

Na2SO4 20 70.2 % 22.1 % 7.7 % 3.18

40 80.5 % 15.4 % 4.1 % 5.23

100 79.6 % 14.9 % 5.5 % 5.34

NaOH 20 45.2 % 42.5 % 12.3 % 1.06

40 23.0 % 65.7 % 11.3 % 0.35

60 58.4 % 29.1 % 12.5 % 2.00
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gefittete Kurve der in Natriumhydroxid anodisierten Schichten mit über 7 % sehr

viel stärker von der gemessenen Kurve ab. Dies ist ein Hinweis, dass die im ba-

sischen Elektrolyten gebildeten Oxidschichten andere chemische Eigenschaften

besitzen, die zum Beispiel von einer stärkeren Hydratisierung der Oxidschicht

während der Anodisation herrühren könnten.

4. Chemische Zusammensetzung - Halbleitereigenschaften

Vergleicht man die mit XPS bestimmten Oxid-/Hydroxidanteile mit den Messun-

gen der Photostromspektroskopie, so fällt auf, dass zwischen diesen Resultaten

eine Korrelation besteht. Die in Schwefelsäure und Natriumsulfat anodisierten

Proben zeigen jeweils eine Photostrom-Intensitätszunahme mit zunehmendem

Anodisationspotential. Parallel dazu sinkt jeweils der Hydroxidanteil der Schicht.

Im Gegensatz dazu nimmt die Photostromintensität der in Phosphorsäure anodi-

sierten Proben ab und der Hydroxidanteil steigt mit zunehmendem Anodisations-

potential an. Bei den Anodisationen in Natriumhydroxid kann dieser Zusammen-

hang nur beschränkt verfolgt werden, da zum einen die Photostromintensitäten

in Abhängigkeit des Anodisationspotentials keiner ausgeprägten Tendenz folgen

und zum anderen die Berechnungen der Oxid-/Hydroxidanteil von den XPS-Da-

ten wegen den erwähnten Schwierigkeiten mit Vorsicht zu geniessen sind. Man

kann hingegen sehen, dass die Photostromintensitäten im Vergleich mit den in

Schwefelsäure und Natriumsulfat gebildeten Schichten deutlich kleiner sind, was

zumindest tendenziell mit den XPS-Werten übereinstimmt. Im Allgemeinen lässt

sich sagen, dass je höher der Hydroxidanteil in der Schicht ist, umso kleiner im

Allgemeinen die maximale Photostromintensität ist. Dies zeigt, dass in der Oxid-

schicht vorhandene Titanhydroxide nicht photoaktiv sind und eventuell sogar

hemmend auf den Photostrom wirken können.

Der Einbau von Phosphor oder Phosphaten in die Oxidschicht konnte mit den

AES-Tiefenprofilen bestätigt werden. Die damit verbundene Zunahme des Hy-

droxidanteils in den Anodisationsschichten lässt auf drei Mechanismen schlies-

sen:
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1. Das Phosphor wird in einer Dissoziationsstufe der Phosphorsäure (H2PO4
-,

HPO4
2- oder PO4

3-) in die Oxidschicht eingebaut.

2. Das eingebaute Phosphor oder die Phosphorsäure selber begünstigen die

Bildung von Titanhydroxiden auf der Oberfläche.

3. Der im Phosphat gebundene Sauerstoff besitzt eine andere chemische Ver-

schiebung und verfälscht so den errechneten Hydroxidanteil.

Betrachtet man die EIS-Spektren, so erkennt man, dass die Impedanzkurven

der in Phosphorsäure gebildeten Schichten den in Natriumsulfat und Schwefel-

säure gebildeten ähnlich sind. Einzig die in Natriumhydroxid gebildeten Schich-

ten zeigen kleinere Impedanzen. Dies deutet darauf hin, dass die in Natrium-

hydroxid gebildeten Schichten eine andere Zusammensetzung oder Struktur

aufweisen, wie auch die XPS-Messungen bestätigen. Diese Schichten scheinen

mehr Hydroxide zu haben. Wenn nun der Grund für die Zunahme des Hydroxid-

anteils bei den in Phosphorsäure gebildeten Schichten die Bildung von Titan-

hydroxiden ist, wäre zu erwarten, dass ebenfalls kleinere Impedanzen gemes-

sen würden. Da dies nicht der Fall ist, bleiben nur noch der Einbau von Disso-

ziationsstufen der Phosphorsäure oder die Verfälschung der Resultate durch

eingebautes Phosphat als Grund für die Hydroxidzunahme bei der Phosphor-

säure-Anodisation übrig.

Die damit erlangten Erkenntnisse lassen weiter folgern, dass bei den in Phos-

phorsäure gebildeten Schichten hauptsächlich das eingelagerte Phosphor oder

Phosphate für die starke Abnahme der Photostromintensitäten verantwortlich

sind. Das Phosphor wirkt in diesem Fall als Dotierung in der halbleitenden Oxid-

schicht und wirkt sich negativ auf die Ausbeute des Photostroms aus. Dies be-

deutet nicht, dass die Oxidschicht ihren Halbleitercharakter verliert und entweder

leitend oder isolierend wird, denn sonst müssten sich zum einen die Impedanzen

stärker in eine Richtung und zum anderen die Energie der Bandlücke zu viel hö-

heren Werten für isolierende oder zu viel tieferen Werten für leitende Oberflä-

chen verschieben. Vielmehr wird die Trennung der durch die Photonen gebilde-

ten Elektron-Loch-Paare durch das Phosphor als Dotierung behindert. Das

Phosphor kann als energetische Zwischenstufe für die Rekombination dieser
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Paare fungieren und somit die Rekombination begünstigen, was schliesslich zu

einer Abnahme der Quantenausbeute und damit zur Abnahme der Photostrom-

intensität führt.

Das Auftreten einer zweiten Zeitkonstanten bei höheren Frequenzen in den EIS-

Spektren lässt auf einen zweiten Schichttyp in der Anodisationsschicht schlies-

sen. Ein Vergleich mit den ermittelten Hydroxidanteilen in den Schichten führt zu

der Annahme, dass bei den tieferen Anodisationspotentialen neben einer Oxid-

schicht auch noch eine Hydroxidschicht oder eine hydratisierte Oxidschicht [63]

gebildet wird. Die Reduktion oder das Verschwinden dieser Zeitkonstante mit

höherem Anodisationspotential bei den in Schwefelsäure und in Natriumsulfat

gebildeten Schichten deuten auf eine Reduktion oder ein Verschwinden dieser

Hydroxidschicht hin. Dies stimmt mit der Abnahme des Hydroxidanteils aus den

XPS-Messungen der gleichen Schichten überein. Gegenläufig scheint dabei das

Verhalten bei der Phosphorsäure-Anodisation zu sein. Dies kann jedoch mit den

erwähnten Überlagerungen des Hydroxidsignals erklärt werden. Daher kann

man sich bei diesen Proben nur auf die EIS-Spektren beziehen, die ebenfalls

eine zweite Zeitkonstante bei höheren Frequenzen zeigen, welche mit zuneh-

mendem Anodisationspotential kleiner wird. Dies deutet auch bei diesen Schich-

ten auf einen zusätzlichen Schichttyp hin. Der Umstand, dass auch bei der

Natriumhydroxid-Anodisation ein ähnliches Verhalten beobachtet wird, obwohl

im unteren Potentialbereich mit zunehmendem Anodisationspotential ein erhöh-

ter Anteil an Hydroxiden in der Schicht erwartet und auch mit XPS gemessen

wird, lässt den Schluss zu, dass ein Teil der Oxidschicht nicht eine Titanhydro-

xid- sondern eine hydratisierte Titanoxidschicht sein muss. Das häufige Auftre-

ten einer neuen Zeitkonstanten bei höheren Anodisationspotentialen kann an-

hand der REM-Bilder mit der Bildung einer äusseren, porösen oder rauen

Schicht in Verbindung gebracht werden, welche durch sichtbare elektrischen

Entladungen auf der Oberfläche gebildet wird.
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E. Die Stabilität von Oxidschichten auf Titan

1. Einleitung

Die Stabilität eines Materials gegenüber äusseren Einflüssen bestimmt weitest-

gehend den Einsatzort. Bei passiven Metallen wie Titan hängt diese Stabilität

von den Eigenschaften der schützenden Oxidschicht ab. Dabei müssen diverse

Aspekte wie die Haftung der Oxidschicht am Grundmaterial oder die Fähigkeit

des Grundmaterials, bei einem Defekt der Oxidschicht eine neue Oxidschicht

aufwachsen zu lassen, berücksichtigt werden. Entscheidend ist aber, wie diese

Oxidschicht mit ihrer Umgebung reagiert, denn sie ist es, die zuerst mit einem

Medium in Kontakt kommt.

Somit gibt es viele Arbeiten über das Verhalten von Titan in den unterschied-

lichsten Medien. So führt ein langsames Wachstum der Oxidschicht im Allgemei-

nen zu stabileren Schichten [47]. In starken Säuren wie in konzentrierter Phos-

phorsäure zeigt Titan einen Aktiv/Passiv-Übergang [102]. Einmal in Phosphor-

säure gebildete Oxidschichten bleiben jedoch im gleichen Medium stabil und

reaktivieren sich nicht mehr [103]. Kalziumphosphate in der Umgebung vermin-

dern dafür die Korrosionsbeständigkeit wieder [45]. Weiter wird berichtet, dass

dickere Oxidschichten auf Titan an Stabilität verlieren, was auf Kristallisations-
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prozesse zurückgeführt wird [46, 48]. Solche Kristallisationsvorgänge können

durch Wasser in der Umgebung begünstigt werden [49].

Es wird auch versucht, das Stabilitätsverhalten anhand von elektrochemischen

Messungen zu modellieren. Dabei wird entweder von einer gleichmässigen

Schicht [104], von einer inneren, dichten und einer äusseren, porösen Schicht

[40, 105] oder von einer Agglomeration von Punktdefekten am Interface

Oxid/Metall [106] ausgegangen, um die Mechanismen bei einem Versagen der

Oxidschicht zu erklären. Diese Modelle wiederspiegeln oft sehr gut das elektro-

chemische Verhalten. Doch eigentlich ist es wichtiger zu sehen, was effektiv auf

der Oberfläche und insbesondere mit der Oxidschicht passiert. Wenn man zum

Beispiel die Änderung der Schichtdicke gleichzeitig während einer elektrochemi-

schen Messung aufnehmen kann, wäre es einfacher, die direkten Einflüsse auf

die Oxidschicht zu eruieren. Jedoch gibt es nur wenige in situ Schichtdicken-

Messmethoden. Eine davon ist die in situ Ellipsometrie, mit welcher Ohtsuka et

al. [107] schon Mitte der 80er Jahre Untersuchungen auf Titan gemacht haben.

Die hier verwendete Methode ist die in situ Laserabsorptionsmessung [52]. Bis

jetzt wurde sie hauptsächlich für die Untersuchung von Passivfilmen auf Eisen

gebraucht [108]. In diesem Kapitel ist beschrieben, in welchem Umfang diese

Methode auch bei dickeren Anodisationsschichten auf Titan angewendet wer-

den und was man in Bezug auf das Auflösungsverhalten der Oxidschicht in 1 M

Schwefelsäure aussagen kann.

2. Das Prinzip der in situ Laserabsorptionstechnik

Zur Untersuchung der Stabilität des Oxidfilms auf Titan wurde eine Laserabsorp-

tionstechnik verwendet. Mit ihr kann man die Absorption der Oxidschicht bestim-

men, welche von der Schichtdicke abhängt. Dabei ist das Messprinzip relativ

einfach: Ein Laserstrahl wird auf die Probe gerichtet, die an einer mit einem

Quarzglas versehenen elektrochemischen Zelle befestigt ist. Im Strahlengang

befindet sich ein halbdurchlässiger Spiegel, der den von der Probe reflektierten

Laserstrahl zu einem Photosensor umleitet (siehe Abb. E-1a). Um zu verhin-

dern, dass Reaktionsprodukte, die ebenfalls Licht absorbieren können, sich an
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der Oberfläche aufkonzentrieren, wurde eine Durchflusszelle konstruiert (siehe

Abb. E-1b), die dafür sorgt, dass solche Spezien fortlaufend weggespült werden.

Daneben wurde sie so gebaut, dass eine Referenz- und eine Gegenelektrode

angeschlossen werden können. Dies erlaubt es, während einer elektrochemi-

schen Messung mit einem Potentiostaten1, zu beobachten, wie sich die Refle-

xion der Oxidschicht und somit indirekt die Schichtdicke ändert. Um auf die

Schichtdicke schliessen zu können, macht man sich das Beer-Lambert Gesetz

zu Nutze.

Abb. E-1: a) Schema der Laserabsorptionsmessung und b) der Durchflusszelle (aus [52]).

1. Potentiostat Modell 1002 T-NC, Jaissle GmbH, Deutschland.

a)

b)
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Dabei ist IR die reflektierte Lichtintensität, I0 die Intensität der Lichtquelle, α der

Absorptionskoeffizient und d die Dicke der absorbierenden Schicht. Bei dieser

Messmethode kann man jedoch nicht die Intensität des Lasers für das I0 neh-

men, weil der Laserstrahl noch durch andere Medien geht, bevor er auf die Oxid-

schicht trifft. Der Vorteil der beschriebenen Apparatur ist, dass die Absorption

der anderen Medien während der ganzen Messung konstant bleibt. Dadurch

kann man anstelle von I0 die reflektierte Lichtintensität ohne Oxidschicht IR0 ver-

wenden. Weiter muss man berücksichtigen, dass der Laserstrahl am Interface

Oxid/Metall reflektiert wird und somit die Oxidschicht zweimal durchläuft. Die

Schichtdicke d im Beer-Lambert Gesetz ist also als doppelte Oxidschichtdicke

zu betrachten. Die Absorption Iabs kann damit mit der folgenden Formel errech-

net werden, wobei IR die reflektierte Lichtintensität mit Oxidschicht und IR0 dieje-

nige ohne Oxidschicht ist.

Beim Beer-Lambert Gesetz kann man den Exponentialterm vereinfachen, wenn

|αd| < 1 ist. Kennt man den Absorptionskoeffizienten α der Oxidschicht, so kann

man anhand der Absorption direkt auf die Schichtdicke zurückrechnen.

Eine genaue Beschreibung der Anlage ist in [52] gegeben.

IR I0e
αd–

=

Iabs 1
IR

IR0
-------–=

αd 1
IR

IR0
-------– Iabs= =
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Die untersuchten Proben müssen zur Verwendung mit der Durchflusszelle in

eine spezielle Form gebracht werden. Dabei wurden die Titanplättchen mit Kon-

taktleim jeweils an ein Kupferplättchen geklebt, welches selber wieder mit einer

Kupferstange von 2 mm Durchmesser verbunden wurde. Diese Kupferstange

dient während der Messung als Kontakt. Das Ganze wurde dann mit Epoxyharz

zu einer zylindrischen Form eingegossen, so dass ein genügend grosser Kon-

takt auf der Rückseite frei blieb (siehe Abb. E-2).

Die Proben wurden geschliffen und bis auf eine Korngrösse von 1 µm poliert.

Qualitätskriterium beim Polieren war ein klares Spiegelbild, denn eine trübe

Oberfläche reflektiert das Licht weniger. Nach dem Polieren wurden die Proben

entweder gleich gemessen, an der Luft ausgelagert oder in verschiedenen Elek-

trolyten anodisiert. Tab. E-1 zeigt eine Zusammenstellung der Oberflächenbe-

handlungen.

Zu Beginn wurde jeweils das Ruhepotential der Proben während wenigen Minu-

ten beobachtet, bis es über mehrere Sekunden stabil blieb. Danach wurde ein

Tab. E-1: Zusammenstellung der untersuchten Oberflächenbehandlungen.

Behandlungsart/-medium Parameter

Auslagerung in Luft 30 min einen Tag

Anodisation in 1 M H2SO4 20 V 40 V

Anodisation in 1 M H3PO4 20 V 40 V

Anodisation in 1 M Na2SO4 20 V 40 V

Anodisation in 1 M NaOH 20 V 40 V

Abb. E-2: Probenform für die Durchflusszelle.
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Potential von -0.5 V (SCE) angelegt und während bis zu 4 Stunden die reflek-

tierte Lichtintensität sowie die Stromdichte gemessen. Das Anlegen eines katho-

dischen Potentials ist notwendig, denn nur am Ruhepotential gehaltene Proben

zeigten über mehrere Stunden keinerlei Veränderungen in der Absorption, was

bedeutet, dass die Oxidschichten unter diesen Bedingungen äusserst stabil

sind. Der Potentialwert von -0.5 V wurde anhand von Vorversuchen gewählt. So

kann man an einem Beispiel in Abb. E-3 sehen, dass nach einer Anodisation auf

8 V in 0.1 M Schwefelsäure beim Potentialverlauf in kathodischer Richtung die

Auflösung der Oxidschicht erst bei -0.5 V beginnt. In 1 M Schwefelsäure ist des-

halb mit Sicherheit eine Reduktion der Oxidschicht bei diesem Potential zu er-

warten.

Als IR0 für die Berechnung der Absorption wurde jeweils der höchste Intensitäts-

wert der Messung genommen. Deshalb können die angegebenen Absorptions-

werte nicht als absolut genommen werden, sondern sind lediglich von qualitati-

ver Natur. Trotzdem können sie zum Erkennen von Veränderungen im Auflö-

sungsverlauf eingesetzt werden.

Abb. E-3: Absorptions- und i/E-Kurve eines Zyklovoltamogramms von Ti cp in 0.1 M H2SO4
mit einer Potential-Vorschubrate von 10 mV/s.
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Zur Ergänzung wurden lichtmikroskopische Aufnahmen gemacht, um zu sehen,

in welcher Art und Weise sich die Oxidschicht auflöst und wie die gemessenen

Lichtabsorptionsdaten mit der phänomenologischen Untersuchung in Verbin-

dung gebracht werden können.

3. Resultate

3.1. Die Stabilität des Passivfilms

Abb. E-4 zeigt eine Lichtmikroskopaufnahme einer frisch polierten Titanoberflä-

che. Bei dieser Vergrösserung sind neben ein paar Schleifspuren auch Inhomo-

genitäten auf der Oberfläche sichtbar. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese

Unebenheiten durch das Polieren selbst entstanden sind. Titan ist ein sehr zäher

Werkstoff und die Diamantkörner im Poliermittel können sich während dem Po-

lieren zum Teil in die Oberfläche eingraben und so anstelle eines Materialabtra-

ges eine Oberflächenverformung herbeiführen. Die nach dem Polieren durchge-

führte Säuberung im Ultraschallbad sollte jedoch die Mehrheit dieser Diamant-

körner wieder aus der Oberfläche herausbringen und so die weiteren Messun-

gen nicht mehr beeinflussen.

Abb. E-4: Lichtmikroskopaufnahme einer frisch polierten Titanoberfläche (Korngrösse 1 µm).
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In Abb. E-5 sind zwei Titanoberflächen abgebildet, die nach unterschiedlichen

Auslagerungszeiten an der Luft eine elektrochemische Behandlung in 1 M

Schwefelsäure bei -0.5 V während zwei Stunden erfuhren. Zu erkennen ist, dass

die kürzer ausgelagerte Oberfläche deutlich stärker angegriffen wurde. Dies

zeigt eindeutig, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis sich eine stabile Passiv-

schicht auf der Oberfläche gebildet hat.

Ein Vergleich mit den Laserabsorptionsmessungen (siehe Abb. E-6) zeigt eben-

falls eine grössere Stabilität der Passivschicht bei längerer Auslagerung an Luft.

Abb. E-5: Titanoberfläche nach 2 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) behandelt a) 30 min und b)
20 h nach dem Polieren.

a)

b)
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Das Absorptionsminimum wird nach ca. 7 Minuten bei der kurz ausgelagerten

Probe resp. nach ca. 11 Minuten bei der lang ausgelagerten Probe erreicht. Da-

bei kann der Abfall der Absorption mit einer Abnahme der Passivschichtdicke er-

klärt werden. Das Titanoxid wird dabei reduziert, was auch auf die kathodischen

Ströme zurückgeführt werden kann. Der gemessene Übergang von kathodi-

Abb. E-6: In situ Laserabsorptionsmessung während potentiostatischer Polarisation bei -0.5 V
(SCE) in 1 M H2SO4 nach a) 30 min und b) 20 h Auslagerung an Luft.

a)

b)
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schen zu anodischen Strömen während der potentiostatischen Messung deutet

auf eine Aktivierung der Oberfläche hin. Diese findet bei der länger ausgelager-

ten Probe ebenfalls später statt (10 min gegenüber 5 min).

Der erneute Anstieg der Absorption kann auf die durch die Auflösung des Me-

talls verursachte Zunahme der Oberflächenrauigkeit zurückgeführt werden, wie

sie in den lichtmikroskopischen Aufnahmen in Abb. E-5 beobachtet werden kön-

nen. Der Wechsel von kathodischen zu anodischen Strömen in diesem Bereich

zeigt, dass eine Aktivierung der Oberfläche stattfindet, was zu einer anodischen

Auflösung des Metalls führt. Diese Auflösung ist für die beobachtete Rauhig-

keitszunahme verantwortlich. Das Ruhepotential nach diesen Messungen fällt

jeweils auf -0.7 V ab, was auch in [109] entdeckt wurde. Der Richtungswechsel

des Stromes und der Abfall des Ruhepotentials auf -0.7 V nach der Polarisation

deuten also darauf hin, dass sich die Titanoberfläche nach der Messung in ei-

nem aktiven Zustand befindet. Trotzdem kann nicht ausgeschlossen werden,

dass in diesem nun anodischen Bereich (-500 mV) auch eine neuartige Schicht

aufwachsen kann, die ebenfalls die Absorption beeinflusst.

3.2. Die Stabilität anodisierter Schichten

3.2.1. Der Einfluss der Schwefelsäure-Anodisation

Gegenüber den Passivfilmen erkennt man, dass die in Schwefelsäure anodisier-

ten Schichten länger brauchen, bis sie sich bei den gegebenen Bedingungen

auflösen. Dabei zeigt sich auf den ersten Blick bei den anodisierten Proben ein

ganz anderes Verhalten der Absorption verglichen mit den Passivschichten

(siehe Abb. E-7). Hier erkennt man eine Schwierigkeit im Messverfahren: Titan-

oxidschichten sind eigentlich farblos. Durch Schichtdicken der Grössenordnung

von einem Viertel der Wellenlänge von sichtbarem Licht oder ganzzahligem Viel-

fachen davon kommt es zu Interferenzen des Lichts, welche als Verfärbungen

der Oberfläche zu erkennen sind. Wenn nun die Schichtdicke beim Aufwachsen

oder eben beim Auflösen in Bereiche kommt, wo die Bedingungen für negative

Interferenzen erfüllt sind, kommt es wegen der Abnahme der reflektierten

Lichtintensität zu einer scheinbaren Zunahme der Absorption, was mit einer Zu-
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nahme der Schichtdicke interpretiert werden könnte. In Tat und Wahrheit ist aber

ein optischer Effekt überlagert. Auch diesen sollte man nutzen können, um Infor-

mationen über die Schichtdicke und den Auflösungsverlauf zu erhalten. Dazu

kann man die Formel für die Berechnung der Minima und Maxima bei der Refle-

xion an einer planparallelen Platte benutzen, wobei n der Brechungsindex der

Oxidschicht, d die Dicke der Schicht, λ die Wellenlänge des Lasers und k eine

ganze Zahl (1, 2, 3, ...) ist.

In Abb. E-7a ist zu erkennen, wie zu Beginn die Absorption zunimmt und dann

mehrere Maxima durchläuft, bis sich die Kurve dem Wert 1 annähert. Diese Ma-

xima treten in gleichmässigen Abständen von ca. 90 Minuten auf. Die Abstände

der Minima variieren zwischen 70 und 100 Minuten. Aufgrund der oben gemach-

ten Annahmen, dass dieses Verhalten auf Interferenzen zurückzuführen ist,

kann man davon ausgehen, dass die Schichtdicke über die Zeit einigermassen

kontinuierlich abnimmt. Bei den auf 40 V anodisierten Schichten ist der Absorp-

tionsverlauf total verschieden (Abb. E-7b). Nach einem Abfall der Absorption

über eine Zwischenstufe wird das einzige Minimum erreicht und nach einem zu-

erst steileren Anstieg strebt die Kurve dem Wert 1 entgegen.

Eine Erklärung für dieses Verhalten kann ein Blick auf die Oberfläche nach der

Messung geben. In Abb. E-8 sind lichtmikroskopische Aufnahmen der Proben

abgebildet. Zu sehen ist, dass die 20 V Probe viel stärker angegriffen wurde als

die 40 V Probe. Dies würde bedeuten, dass in der hier untersuchten Zeitdauer

die Absorptionskurve nur einen Teil der Auflösung der 40 V Schicht zeigt. Eine

andere Möglichkeit wäre, dass der Anstieg der Absorption nicht auf die Rauig-

keitszunahme oder auf Interferenzeffekte, sondern auf ein erneutes Schicht-

wachstum zurückzuführen ist (siehe Abschnitt E-3.1.). Elektrochemisch würde

diese Möglichkeit durch die in diesem Bereich vorherrschenden anodischen

Ströme untermauert.

2nd k 1–( )λ
2
---=
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Im Vergleich zu den Passivfilmen ist deutlich zu sehen, dass der Richtungs-

wechsel des Stroms bei den in Schwefelsäure anodisierten Proben erst nach gut

30 Minuten stattfindet, wohingegen dieser Richtungswechsel bei der an der Luft

ausgelagerten Passivschicht bereits nach 11 Minuten zu sehen ist. Dies ist auf

die dickere Oxidschicht und damit auf die grössere Menge Titanoxid zurückzu-

Abb. E-7: In situ Laserabsorptionsmessung während potentiostatischer Polarisation bei -0.5 V
(SCE) in 1 M H2SO4 nach Anodisation in 1 M H2SO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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führen, die zuerst reduziert werden muss, bevor es zu einer Metallauflösung

kommen kann, auch wenn dieser Angriff lokaler Natur ist. Interessanterweise tritt

der Richtungswechsel bei den höher anodisierten Proben eher früher ein. Dies

könnte auf eine dünnere Oxidschicht bei höheren Anodisationspotentialen hin-

weisen, wie dies auch mit AES in Bezug auf die Schwefelsäure-Anodisation in

Abschnitt D-3.2.1. dargestellt wird. Wie später jedoch gezeigt wird, tritt dieser Ef-

fekt bei allen anderen Anodisationen auch auf und dort zeigen die AES-Messun-

gen deutlich dickere Oxidschichten bei höheren Anodisationspotentialen. Da-

Abb. E-8: Titanoberfläche nach 4 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
H2SO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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durch kann die Schichtdicke alleine nicht der einzige Parameter sein, der die

Stabilitätseigenschaften bestimmt. Im Vergleich zu den Passivschichten kann

hier aber verdeutlicht werden, wie sich der Korrosionsschutz durch dickere Oxid-

schichten verbessern lässt.

3.2.2. Der Einfluss der Phosphorsäure-Anodisation

Der Richtungswechsel des Stromes bei den in Phosphorsäure anodisierten Pro-

ben findet nach gut 25 Minuten statt, was ein wenig unter den Zeiten der in

Schwefelsäure anodisierten Proben liegt (siehe Abb. E-9). Dies lässt vermuten,

dass die in Phosphorsäure gebildeten Oxidschichten ein wenig instabiler oder

dünner sind. In der Tat weisen die Resultate der Anodisationsuntersuchung auf

eine dünnere Oxidschicht hin (vgl. Abschnitt D-3.1.2.) und werden mit den AES-

Tiefenprofilen bestätigt (vgl. Abschnitt D-3.2.1.). Wieder wechselt der Strom

seine Richtung bei den zu höheren Potentialen anodisierten Proben früher. Aber

nun zeigen die AES-Messungen für diese Proben eine grössere Schichtdicke als

für die zu tieferen Potentialen anodisierten Proben, was im Gegensatz zur

Schwefelsäure-Anodisation steht. In Anbetracht dessen, dass die Angriffe der

Oxidschicht vermehrt lokaler Natur sind, darf diese Abnahme der Stabilität nicht

nur auf eine dünnere Schicht alleine zurückgeführt werden. Eine grössere De-

fektdichte und/oder eine andere Morphologie der Oxidschicht können ebenfalls

lokale Angriffe begünstigen. Der nachgewiesene Einbau von Phosphaten in die

Oxidschicht kann dafür verantwortlich gemacht werden.

Die Absorptionskurve der 20 V Schicht zeigt, dass die Oxidschicht gleich zu Be-

ginn reduziert wird und nach 30 Minuten das Minimum erreicht. Danach steigt

die Kurve wieder an (siehe Abb. E-9a). Erst nach zwei Stunden treten zwei

kleine Maxima auf. Vergleicht man diese mit den drei erkennbaren Maxima der

20 V Schichten in Schwefelsäure, so kann man hier auch ohne Informationen

von den AES-Tiefenprofilen (siehe Abschnitt D-3.2.1.) auf eine dünnere Oxid-

schichtdicke schliessen.

Bei der in Abb. E-9b gezeigten Absorptionsmessung ist der Einfluss von Interfe-

renzen auf die Absorptionsmessung viel deutlicher zu sehen. Die drei Minima



E. Die Stabilität von Oxidschichten auf Titan 89
sind jeweils 90 Minuten von einander entfernt, die Abstände der Maxima variie-

ren zwischen 50 und 120 Minuten. Das letzte Minimum dürfte der mehr oder we-

niger vollständigen Auflösung der Oxidschicht zuzuschreiben sein, denn danach

strebt die Absorption dem Wert 1 entgegen, was wiederum auf die mit der

Rauigkeitszunahme verbundene Zunahme der Streuung des Laserlichtes zu-

Abb. E-9: In situ Laserabsorptionsmessung während potentiostatischer Polarisation bei -0.5 V
(SCE) in 1 M H2SO4 nach Anodisation in 1 M H3PO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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rückgeführt werden kann. Diese Kurve hat mehr Ähnlichkeit mit derjenigen in

Schwefelsäure auf 20 V anodisierten Schicht und zeigt ebenfalls, dass die

Schichten, die in Phosphorsäure gebildet werden, dünner sind.

Die Bilder in Abb. E-10 zeigen, dass nach zwei Stunden die 20 V-Schicht soweit

entfernt wurde, dass das Metall selber angegriffen werden konnte. Es sind viele

dunkle Bereiche erkennbar, die auf lokale Angriffe hindeuten. Die auf 40 V ano-

disierte Schicht hingegen zeigt nach zwei Stunden zwar einen Angriff der Ober-

fläche, aber die Oxidschicht ist immer noch vorhanden.

Abb. E-10: Titanoberfläche nach 2 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
H3PO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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Nach fünf Stunden ist auch die 40 V-Schicht weitgehend entfernt. Immer noch

sind aber vereinzelt Stellen erkennbar, wo die Oxidschicht noch nicht vollständig

reduziert worden ist (siehe Abb. E-11). Ebenfalls sieht man, wie wiederum die

Rauigkeit aufgrund des Angriffes zugenommen hat, was zur stärkeren Streuung

des Laserlichtes und zur Annäherung an den Wert 1 in der Absorptionskurve

führt.

3.2.3. Der Einfluss der Natriumsulfat-Anodisation

Die in Natriumsulfat auf 20 V anodisierten Titanoberflächen zeigen erst nach

rund 40 Minuten den Übergang von kathodischen zu anodischen Strömen (siehe

Abb. E-12). Dies ist länger als bei den vergleichbaren Oberflächen, die in den

beiden sauren Elektrolyten hergestellt wurden. Deutlich zu sehen ist, dass der

Richtungswechsel des Stromes bei der auf 40 V anodisierten Probe früher ein-

tritt nämlich nach etwa 25 Minuten, was hingegen wieder im gleichen Zeitrah-

men ist wie bei den 40 V Schichten der Schwefel- und Phosphorsäure-Anodisa-

tion.

Während vier Stunden bei -0.5 V in 1 M Schwefelsäure sind wiederum diverse

Minima und Maxima der Absorption während der Auflösung der Oxidschicht

Abb. E-11: Titanoberfläche nach 5 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
H3PO4 auf 40 V.
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(Abb. E-12) erkennbar, die auf Interferenzeffekte zurückzuführen sind. Das

letzte Minimum der Absorption kurz vor Messende nach 230 Minuten bei der

20 V Schicht und nach 110 Minuten bei der 40 V Schicht dürfte die effektive Auf-

lösung der Oxidschicht bedeuten, denn danach streben die beiden Absorptionen

dem Wert 1 entgegen. Diese Annäherung erfolgt jedoch bei der 40 V Schicht frü-

Abb. E-12: In situ Laserabsorptionsmessung während potentiostatischer Polarisation bei -0.5 V
(SCE) in 1 M H2SO4 nach Anodisation in 1 M Na2SO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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her als bei der 20 V Schicht. Wiederum würde dies heissen, dass die 20 V

Schicht stabiler ist, da es länger dauert, bis sie mehr oder weniger vollständig re-

duziert ist. Doch die lichtmikroskopischen Aufnahmen zeigen etwas anderes.

Abb. E-13 zeigt zwei in Natriumsulfat anodisierte Oberflächen nach der vierstün-

digen Behandlung in Schwefelsäure bei -0.5 V. Zu erkennen ist, dass die Oxid-

schicht bei der auf 20 V anodisierten Probe noch in Teilen vorhanden ist. Bei der

dickeren auf 40 V anodisierten Schicht sind die unangegriffenen Stellen homo-

Abb. E-13: Titanoberfläche nach 4 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
Na2SO4 auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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gener verteilt und über die ganze Oberfläche betrachtet flächenmässig grösser

als die wenigen Stellen bei der 20 V Schicht. Dies zeigt, dass die 40 V Schicht

der aggressiven Behandlung mehr Widerstand entgegensetzt. In Abb. E-14 ist

eine auf 40 V anodisierte Schicht zu sehen, bei der bereits nach einer Stunde

die Messung abgebrochen wurde. Sehr schön zu sehen ist der Anfang der Auf-

lösung der Oxidschicht. Die Oxidschicht wird zuerst lokal angegriffen und von

diesen Stellen aus weiter aufgelöst. So kommt es zu Inselbildungen, wie sie in

Abb. E-13 zu sehen sind. Leider ist es so, dass hier durch diese ungleichmäs-

sige Auflösung der Oxidschicht und der damit verbundenen sichtbaren Rauig-

keitszunahme der Oberfläche die Messmethode bei diesen dicken Schichten an

ihre Grenzen stösst. Denn der Einfluss dieser Rauigkeitszunahme wird mit

längerer Messdauer immer dominanter. Dies erklärt, weshalb anhand der Anodi-

sationskurven die 20 V Schicht stabiler zu sein scheint. Andererseits bedeutet

dies aber auch, dass sich die 20 V Schicht gleichmässiger auflösen muss, was

die Bilder grösstenteils bestätigen.

3.2.4. Der Einfluss der Natriumhydroxid-Anodisation

Der Absorptionsverlauf der Schichten, die in 1 M Natriumhydroxid-Lösung ano-

disiert wurden, zeigen bei den 20 V Schichten während den ersten 2 Stunden

Abb. E-14: Titanoberfläche nach 1 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
Na2SO4 auf 40 V.
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kein Minimum. Stattdessen steigt die Absorptionskurve stark an und erreicht ein

Plateau. Wiederum können hierfür Interferenzeffekte verantwortlich gemacht

werden. Eine Messung von bis zu 4 Stunden, wie in Abb. E-15a sichtbar, zeigt

jedoch, dass nach 3 Stunden ein Absorptionsminimum erreicht wird. Danach er-

reicht die Absorption annähernd den Wert 1. Dies weist darauf hin, dass eine

eventuelle Auflösung der Anodisationsschicht erst nach 3 Stunden bei den ge-

gebenen Bedingungen stattfindet. Warum der Absorptionswert dieses Minimums

aber höher liegt als der Anfangswert, kann erneut durch eine unregelmässige

Auflösung der Oxidschicht und der damit verbundenen Rauigkeitszunahme, die

zu einer Zunahme der Streuung des Laserstrahles führt, erklärt werden. Dafür

sind bei der 40 V Schicht wieder die üblichen Extremata der Absorptionskurve

sichtbar. Das erste Minimum wird jedoch erst nach über 80 Minuten erreicht. Ab-

gesehen von der Kurvenform kann dies mit der 40 V Schicht aus der Schwefel-

säure-Anodisation verglichen werden. Ansonsten wird bei allen anderen Anodi-

sationen das erste Minimum früher erreicht. Nach 4 Stunden kann aber weder

bei der 20 V noch bei der 40 V Schicht davon ausgegangen werden, dass die

Oxidschicht vollständig reduziert worden ist. Der Kurvenverlauf am Ende der

Messung lässt beide Varianten (Annäherung gegen 1 oder ein weiteres Maxi-

mum) offen. Vergleicht man jedoch die Anzahl der Extremwerte mit denjenigen

der anderen Messungen, so scheint es doch, dass sich die Kurve noch nicht auf-

grund der Rauigkeit dem Wert 1 annähert, sondern noch mindestens ein Maxi-

mum und ein Minimum durchlaufen sollte.

Der Richtungswechsel des Stroms von kathodisch zu anodisch erfolgt bei der

20 V Schicht nach 60 Minuten, was verglichen mit den anderen 20 V Schichten

die längste Zeit ist. Bei der 40 V Schicht findet dieser Übergang nach 30 Minuten

statt, was wiederum im gleichen Bereich wie bei den anderen 40 V Schichten

liegt. Der Umstand, dass dieser Richtungswechsel des Stroms zumindest bei

der 20 V Schicht später kommt und dass die Absorptionskurve noch weitere

Extremwerte durchlaufen könnte, lässt darauf schliessen, dass die in Natrium-

hydroxid gebildete Oxidschicht länger dem Angriff der Schwefelsäure bei -0.5 V
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widerstehen kann. Zumindest scheint dies für die Schichten bei tieferem Anodi-

sationspotential zu gelten.

In Abb. E-16 werden zwei in Natriumhydroxid anodisierte Oberflächen gezeigt,

die unterschiedlich lange in 1 M Schwefelsäure bei -0.5 V gehalten wurden. Es

ist sehr schön zu sehen, wie praktisch die ganze Oberfläche der kürzer (2 h) be-

Abb. E-15: In situ Laserabsorptionsmessung während potentiostatischer Polarisation bei -0.5 V
(SCE) in 1 M H2SO4 nach Anodisation in 1 M NaOH auf a) 20 V und b) 40 V.

a)

b)
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handelten Probe von dunklen Bereichen dominiert wird, wogegen die länger

(4 h) in Schwefelsäure gehaltene Probe nur wenige dunkle Stellen aufweist. Die

dunklen Bereiche können durch Interferenzeffekte zustande kommen, weil bei

der lichtmikroskopischen Aufnahme die Probe mit weissem Licht bestrahlt wird.

Dadurch kann es je nach Schichtdicke zu negativen Interferenzen bestimmter

Wellenlängen des Lichtes kommen. Resultat ist eine unterschiedliche Verfär-

bung der Oberfläche, wie sie auch von Auge zum Beispiel nach der Anodisation

zu verschiedenen Potentialen erkennbar ist. Bei der länger behandelten Probe

Abb. E-16: Titanoberfläche nach a) 2 h und b) 4 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodi-
sation in 1 M NaOH auf 20 V.

a)

b)
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ist diese Schicht so dünn, dass praktisch keine Interferenzen im sichtbaren Wel-

lenlängenbereich mehr auftreten. Wegen dem inhomogenen Angriff der Oberflä-

che sind jedoch auch auf der länger behandelten Probe noch dunkle Stellen er-

kennbar.

Zieht man nun die Absorptionskurve zur Betrachtung hinzu, so erreicht die Ab-

sorption nach zwei Stunden ein Maximum. Dies bestätigt die Annahme, dass die

dunklen Bereiche auf Interferenzeffekte zurückzuführen sind. Aber auch nach

vier Stunden scheint die Kurve einem weiteren Maximalwert entgegenzulaufen.

Dies hätte zur Folge, dass sich die dunklen Stellen in Abb. E-16b beim weiteren

Verlauf der Messung vergrössern müssten, bis sie an der Stelle des Maximums

wieder praktisch die ganze Oberfläche bedeckt haben. Wenn es nun aber zu

keinem weiteren Maximum mehr kommt und die Absorption dem Wert 1 entge-

genläuft, dann sind diese dunklen Stellen Reste aus dem früheren Bereich.

Schliesslich ist in Abb. E-17 eine Oberfläche abgebildet, welche vor der Behand-

lung in Schwefelsäure bei -0.5 V auf 40 V in 1 M Natriumhydroxid-Lösung anodi-

siert wurde. Man erkennt Orte stärkeren Angriffs, die sich vermehrt entlang von

Schleifspuren angereichert haben. Dazwischen aber ist eine feine porenähnliche

Struktur erkennbar, wie auf der Ausschnittvergrösserung in Abb. E-17b besser

zu sehen ist. Diese Strukturen sind nach der reduktiven Behandlung bei den

Proben, die in den anderen Elektrolyten anodisierte wurden, nicht in diesem

Masse ausgeprägt.

4. Die Einschränkungen der Laserabsorptionstechnik

Die Untersuchungen der Stabilität mittels der in situ Laserabsorptionstechnik ha-

ben gezeigt, dass bei Passivschichten die Auflösung sehr gut verfolgt werden

kann. In Verbindung mit den elektrochemischen Messdaten kann auch der Zeit-

punkt der Aktivierung des Metalls bestimmt werden. Dabei ist der Richtungs-

wechsel des elektrischen Stromes von kathodisch auf anodisch entscheidend.

Nach dieser Aktivierung nimmt die Absorption jeweils wieder zu, was anhand der

Untersuchungen mit dem Lichtmikroskop auf eine Zunahme der Oberflächen-
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rauigkeit durch die Auflösung zurückgeführt werden kann. Jedoch, wie schon in

Abschnitt E-3.1. vermutet, könnte auch noch eine andere Schicht aufwachsen

und dies kann man nicht ausschliessen, denn die XPS-Messungen einer gleich

behandelten Oberfläche zeigt einen höheren Anteil an Hydroxiden (Vgl.

Tab. D-3 auf Seite 70). Somit wird bestätigt, dass gleichzeitig neben der Auflö-

sung auch noch eine Titanhydroxidschicht aufwächst.

Für anodisierte Schichten treten bei dieser Messmethode grössere Schwierig-

keiten auf. Wegen den in den vorderen Abschnitten erwähnten Interferenzeffek-

Abb. E-17: a) Titanoberfläche nach 2 h in 1 M H2SO4 bei -0.5 V (SCE) nach Anodisation in 1 M
NaOH auf 40 V, b) Ausschnittvergrösserung der gleichen Probe.

a)

b)
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ten kann die Absorptionskurve nicht direkt mit der Schichtdicke korreliert wer-

den. Hinzu kommt noch, dass die Aktivierung des Metalls nicht erst dann stattfin-

det, wenn schon der grösste Teil der Oxidschicht reduziert wurde, sondern be-

reits innerhalb der ersten 60 Minuten, wo die Auflösung der Schicht erst

angefangen hat. Dies zeigt, dass es sich hierbei nicht um einen homogenen

sondern um einen lokalen Angriff der Oberfläche handelt, was auch die Mikros-

kopbilder bestätigen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Rauigkeit der Ober-

fläche zunimmt. Somit hat man neben den Interferenzen auch Streueffekte.

Anhand der Gleichung für positive und negative Interferenzen in Abschnitt E-

3.2.1. könnte man sich die Interferenzeffekte zu Nutze machen, um auf die

Schichtdicke schliessen zu können. Bedingung dafür ist jedoch, dass während

der Messzeit auch alle Minima und Maxima durchlaufen werden und keines in

der zunehmenden Streuung durch die Oberflächenrauigkeit untergeht. Damit

stellt sich schon ein erstes Problem: das Zählen der Extremata. Durch die Über-

lagerung der Streueffekte kann vor allem am Anfang und am Ende der Mess-

kurve nicht genau bestimmt werden, welche Minima und Maxima gezählt wer-

den müssen. Jedes Minimum oder Maximum bringt 44.2 nm zur Schichtdicke

hinzu, wenn man davon ausgeht, dass die Oxidschicht hauptsächlich aus Ana-

tas mit einem Brechungsindex von 2.5 [97] besteht. Somit liegt der Fehler der

Schichtdickenbestimmung bei mindestens ±88.4 nm, weshalb eine solche Art

der Bestimmung nicht sinnvoll ist, solange man nicht die Streueffekte in den Griff

bekommt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Auflösungsgeschwindigkeit

zu berechnen. Der zeitliche Abstand zwischen zwei benachbarten Extremata

entspräche der Auflösung von 44.2 nm. Wie die Absorptionskurven zeigen, lie-

gen diese meist etwa 40 Minuten auseinander. Dies würde überschlagsmässig

einer Auflösungsrate von rund 1 nm/min entsprechen. Geht man davon aus,

dass erst bei der Annäherung der Absorption an den Wert 1 die Oxidschicht voll-

ständig reduziert ist, dann kommt man auf Schichtdicken von weit über 100 nm.

Diese widersprechen jedoch auf den ersten Blick den gemessenen Schichtdi-

cken der AES-Tiefeprofilen (vgl. Abschnitt D-2.2.3.). Geht man aber davon aus,

dass sich die angewendeten Sputterraten auf SiO2-Schichten beziehen, so wäre
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es durchaus möglich, dass mit AES zu dünne Schichtdicken gemessen wurden.

Hingegen scheinen die Daten der AES-Untersuchungen besser der in der Litera-

tur berichteten Wachstumsrate von 2.5 nm/V zu entsprechen [105, 107]. Eine

andere Erklärung für die Unterschiede zwischen den Laserabsorptionsmessun-

gen und den AES-Tiefenprofilen wäre, dass der Wechsel des Stroms in die ano-

dische Richtung nicht aufgrund der Metallauflösung passiert, sondern dass eine

andere anodische Schicht wieder wächst. Ein Indiz dafür ist, dass der Rich-

tungswechsel des Stromes immer zeitlich vor den gut ausgebildeten Extremata

auftritt und, wie weiter vorne erwähnt, die XPS-Messung einer in Schwefelsäure

kathodisch polarisierten Probe einen höheren Hydroxidanteil besitzt. Demzu-

folge wäre dann die hier abgeschätzte Auflösungsrate eine Wachstumsrate.

Interessant zu sehen ist auch, dass bei den auf 40 V anodisierten Schichten die

Aktivierung jeweils früher eintritt als bei den auf 20 V anodisierten Oberflächen.

Im Gegensatz dazu findet die Aktivierung bei der länger ausgelagerten Passiv-

schicht später statt als bei der kürzer ausgelagerten. Dies scheint widersprüch-

lich zu sein, denn man nimmt an, dass die auf 40 V anodisierte Schicht, weil sie

dicker ist, stabiler sein sollte und demzufolge erst später aktiviert wird, wie es bei

den Passivschichten so der Fall ist. Tab. E-2 gibt einen Überblick über die Be-

ziehungen zwischen dem Anodisationsmedium, der Zeit bis zur Aktivierung, der

mit AES bestimmten Oxidschichtdicke und der Auflösungsrate. Darin ist zu se-

hen, dass mit Ausnahme der in Schwefelsäure gebildeten Anodisationsschich-

ten alle zu höheren Potentialen anodisierten Schichten eine höhere Auflösungs-

rate aufweisen. Dies zeigt, dass eine dickere Schicht nicht unbedingt zu einer

besseren Stabilität führt, sondern dass auch andere Eigenschaften der Oxid-

schicht wie die Zusammensetzung, die Struktur oder die Morphologie einen Ein-

fluss auf die Stabilität haben [46, 48].

In der hier gemachten Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Auflösung der

Oxidschicht nicht gleichmässig verläuft. Dies bedeutet, dass die schwächste

Stelle in der Oxidschicht vermehrt angegriffen wird, bis an dieser Stelle das Me-

tall mit dem Elektrolyten in Kontakt kommt und beginnt, sich aufzulösen. Irgend-

wann sind so viele Stellen aktiviert worden, dass der anodische Strom der Auflö-
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sung des Metalls dominant wird und so der gesamte Strom, der ja ein Summen-

strom ist, anodisch wird. Doch dies erklärt immer noch nicht, wieso die vermeint-

lich dickere Oxidschicht früher aktiviert wird. Dazu muss man sich die

Untersuchungen über das Wachstum der Oxidschichten nochmals anschauen.

Dort ist in Abschnitt D-3.1. gezeigt, wie sich die Morphologie mit zunehmendem

Anodisationspotential ändert. Dabei entstehen bei Potentialen über 20 V Durch-

brüche durch die zuvor gebildeten Blasen. Zum einen sind diese Blasen instabi-

lere Stellen, zum anderen platzen bei einem Durchbruch diese Blasen auf und

darunter kommt mit grösster Wahrscheinlichkeit entweder das blanke Metall

oder eine viel dünnere Oxidschicht zum Vorschein. Das heisst, dass nach einer

Anodisation auf 40 V an solchen Stellen die Oxidschicht in jedem Fall viel dün-

ner ist als auf der übrigen Oberfläche. Ein Angriff wird also vermehrt dort stattfin-

den können. Bei den auf 20 V anodisierten Schichten kommen solche Durchbrü-

che noch nicht oder nur vereinzelt vor. Das bedeutet, dass ein Richtungswech-

sel des elektrischen Stromes später eintreten muss, weil die Oxidschicht, ob-

wohl sie dünner ist, weniger Defekte aufweist.

Tab. E-2: Einfluss der Anodisationsmedien auf die Schichtdicke, die Zeit bis zur
Aktivierung und die Auflösungsrate unter der Annahme einer gleichmäs-
sigen Auflösung der Oxidschicht.

Medium Schichtdicke
aus AES

Zeit bis zur
Aktivierung

Auflösungs-
rate

20 V

H2SO4 86.2 nm 33 min 2.6 nm/min

H3PO4 42.4 nm 28 min 1.5 nm/min

Na2SO4 49.7 nm 40 min 1.2 nm/min

NaOH 101.2 nm 58 min 1.7 nm/min

40 V

H2SO4 68.6 nm 27 min 2.5 nm/min

H3PO4 83.4 nm 20 min 4.2 nm/min

Na2SO4 87.5 nm 23 min 3.8 nm/min

NaOH 205.9 nm 31 min 6.6 nm/min
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F. Titan in Kontakt mit anderen Werkstoffen

1. Einleitung

Der Kontakt zwischen zwei oder mehreren unterschiedlichen Werkstoffen

kommt beim Bau von Maschinen und Gebäuden immer wieder vor. Nur schon

das Einhämmern eines Nagels in eine Wand zum Aufhängen eines Bildes ergibt

einen Kontakt zwischen einem metallischen und einem keramischen Werkstoff.

Doch glücklicherweise passiert hier selten etwas, denn solange die Wand tro-

cken ist und keine Flüssigkeit mit schädlichen Ionen mit dem Nagel in Kontakt

kommt, korrodiert der Nagel nicht. Sehr oft müssen jedoch zum Beispiel aus me-

chanischen Gründen Werkstoffe zusammengefügt werden, die eine grosse Dif-

ferenz in ihrem chemischen Potential aufweisen. Wenn nun auch noch die Um-

gebung dementsprechend ungünstig ist, kommt es zur sogenannten Kontaktkor-

rosion, wobei das unedlere Material viel schneller korrodiert, als wenn es sich

getrennt vom anderen Werkstoff in der gleichen Umgebung befindet. Das edlere

Bauteil hingegen wird nicht angegriffen sondern geschützt. Dies macht man sich

beim kathodischen Korrosionsschutz zu Nutze, wo bewusst ein unedleres Mate-

rial mit einem edleren in Kontakt gebracht wird. Bei einem günstigen Flächenver-

hältnis der beiden Kontaktpartner kann ein langzeitiger Korrosionsschutz ge-
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währleistet werden, was zum Beispiel bei der verzinkten Autokarosserie zum

Tragen kommt.

Doch auch in der Medizin kann man problematische Kontakte zwischen ver-

schiedenen Werkstoffen nicht vermeiden. Zudem hat man in einem biologischen

System immer wieder mit veränderten Umgebungsbedingungen zu rechnen,

was in Bezug auf die Korrosion und im Allgemeinen auf die Körperverträglichkeit

eines Materials höchste Anforderungen stellt [110].

Titan und Titanlegierungen sind Metalle, die in jüngster Vergangenheit dank ih-

rer hohen Biokompatibilität und den sehr guten mechanischen Eigenschaften als

Implantatwerkstoffe einen höheren Stellenwert erreicht haben [74, 111]. Unter-

suchungen elektrochemischer Natur haben jedoch gezeigt, dass auch Titan und

Titanlegierungen unter bestimmten Bedingungen im Körper korrodieren können

[112, 113]. Dies führt logischerweise zu einer Abstossungsreaktion des Organis-

mus, wodurch das Implantat ersetzt werden muss. Diese Korrosion kann durch

den Kontakt mit einem anderen Werkstoff hervorgerufen werden, wenn zum Bei-

spiel durch Reibung die schützende Oxidschicht des Titanimplantates verletzt

wird, wie es an Kontaktstellen von Hüftgelenksschäften aus Titan mit Hüftge-

lenkskugeln aus Aluminiumoxid vorkommen kann [91].

Aber auch bei der Fixierung von Knochenbrüchen mit Knochenplatten und

-schrauben kommen verschiedene Werkstofftypen zusammen. Dass neben der

biochemischen Körperverträglichkeit des Implantates auch eine Strukturkompa-

tibilität erforderlich ist, führte zur Entwicklung von Osteosyntheseplatten aus

kohlefaserverstärktem Polyetheretherketon (PEEK). Zur Fixierung der Platten

wurden Knochenschrauben aus rostfreiem Stahl verwendet. Bei diesem Werk-

stoffsystem kam es jedoch zu Kontaktkorrosionsschäden an den Schrauben-

köpfen [114]. Durch Reibung zwischen dem Schraubenkopf und der Platte

wurde dieser Korrosionsangriff noch zusätzlich verstärkt, denn bei jedem Rei-

bungsvorgang wurde der schützende Passivfilm immer wieder beschädigt.

Zur Lösung dieses Problems wurden zwei Ansätze gemacht:



F. Titan in Kontakt mit anderen Werkstoffen 105
1. Die Reibung muss verhindert oder zumindest verringert werden.

2. Eine Werkstoffkombination muss gefunden werden, die trotz möglichen Rei-

bungen zu keiner Korrosion führt.

Die Lösung für den ersten Ansatz lag darin, dass man ein sogenanntes Fixateur-

system entwickelt hat. Dabei werden die Löcher der Knochenplatte mit einem

konischen Gewinde versehen. Das Gegengewinde befindet sich am Schrauben-

kopf der Knochenschraube. Durch diese feste Verbindung zwischen Platte und

Schraube kann die Reibung an der Kontaktstelle auf ein Minimum reduziert wer-

den. Doch durch die mechanische Belastung des Implantates können Mikrorei-

bungen nicht ausgeschlossen werden.

Für den zweiten Ansatz hat man in dieser Untersuchung die Kombination von

CFK-Platten mit Titanschrauben getestet und mit den bis jetzt verwendeten

Stahlschrauben und Schrauben aus CFK verglichen. Dabei kann man die Kom-

binationen von CFK-Schrauben und CFK-Platten als Referenzsysteme an-

schauen, da dort aufgrund der gleichartigen Werkstoffpaarungen keine Kontakt-

korrosion auftreten kann. Dadurch können, wenn überhaupt, nur Spalteffekte ei-

nen Einfluss zeigen.

In einem ersten Arbeitspaket sind die einzelnen Werkstofftypen alleine mit

Stromdichte-Potential Messungen und mit der elektrochemischen Impedanz-

spektroskopie (EIS) untersucht worden. Die Ionenkonzentration der Lösung und

die Temperatur sind so gewählt worden, dass sie den im Körper herrschenden

Umgebungsbedingungen möglichst ähnlich sind. Auch die Möglichkeit einer Ent-

zündung im Körper, was zu einer Erniedrigung des pH-Wertes führt, ist mit den

Messungen in verschieden gepufferten Elektrolyten untersucht worden. Hinzu

kommt noch eine Untersuchung mit der Zugabe von Serum. Gerade die Oxid-

schicht auf Titan kann durch Komplexbildner angegriffen werden [74, 109]. Sol-

che Komplexbildner können auch Proteine sein, die in einem Serum vorhanden

sind. Weil die Beschaffung von menschlichem Serum für diese Untersuchung

zum einen sehr schwierig und zum anderen verhältnismässig teuer ist, wich man

hier auf das günstigere Hühnerserum aus.
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In einem zweiten Arbeitspaket hat man anschliessend die Werkstoffkombinatio-

nen in einem Langzeitversuch getestet. Zusammengefügte Schrauben und Plat-

ten wurden während über sechs Monaten im gleichen Elektrolyten bei 37°C ge-

halten. Das Messsystem wurde so aufgebaut, dass man jederzeit die Potentiale

der Bauteile gegenüber einer Referenzelektrode sowie den elektrischen Wider-

stand zwischen den Bauteilen messen konnte. Dadurch war man in der Lage,

die Veränderungen des elektrochemischen Verhaltens über eine längere Zeit zu

verfolgen.

2. Die elektrochemischen Untersuchungen

2.1. Methoden

2.1.1. Die Probenvorbereitung

Die verwendeten Materialen sind goldanodisiertes Titan1, rostfreier Stahl2 und

zwei verschiedene CFK-Typen3. Der eine CFK-Typ enthält zusätzlich Tantalfa-

sern als röntgenaktives Material, weil reines CFK auf einem Röntgenbild keinen

Kontrast ergibt. Vor den Messungen wurden die CFK Proben bis auf ein 4000er

Schleifpapier hinunter poliert. Unter dem Lichtmikroskop wurden die Oberflä-

chen auf Kratzer überprüft und zur Dokumentation photographisch festgehalten.

Die beiden Metalle hingegen wurden vor den Messungen lediglich mit Alkohol

entfettet und im weiteren Verlauf ohne zusätzliche Vorbehandlung untersucht.

Die erhaltenen, anodisierten Titanproben haben unterschiedliche Farbintensitä-

ten gezeigt, was auf unterschiedliche Anodisationsbedingungen und somit un-

terschiedliche Oxidschichtdicken schliessen lässt. Aus diesem Grund hat man

die Titanproben nummeriert und die jeweilige Farbintensität mittels eines Flach-

bett-Scanners festgehalten (Abb. F-1). Dabei sind die beiden Seiten der Proben

ebenfalls gekennzeichnet worden, da es auch dort leichte Unterschiede gege-

ben hat.

1. Grad 4, kaltausgehärted.
2. DIN 17443 (1.4441), kaltverformt.
3. Kohlefaserverstärktes Polyetheretherketon (PEEK), IM7
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2.1.2. Die elektrochemischen Experimente

Als Elektrolyt ist simulierte Körperflüssigkeit (SBF) bei drei verschiedenen pH-

Werten verwendet worden [115]. Diese sind mit Tris(Hydroxymethyl)Amino-

methan auf pH 7.4 und mit Natriumacetat-3-Hydrat auf pH 5.0 gepuffert und

ohne einen Zusatz auf pH 2.0 gebracht worden. Eine zusätzliche Messreihe hat

man mit SBF pH 7.4 mit 10 % Hühnerserum1 durchgeführt. Durch die Zugabe

des Hühnerserums fiel jedoch der pH leicht auf 7.2.

Die Messungen wurden in einer elektrochemischen Zelle gemacht, in der ein

Heizstab den Elektrolyten auf 37°C erwärmte (Abb. F-2). Danach wurde wäh-

rend der ganzen Messung der Elektrolyt mit Stickstoff gespült, um zum einen

den Sauerstoffgehalt im Elektrolyten zu senken und zum anderen für eine gute

Durchmischung während der ganzen Messung zu sorgen. Einzig bei der Mess-

reihe mit Hühnerserum musste auf die Stickstoffspülung verzichtet werden, weil

die Schaumentwicklung in der Zelle zu gross wurde.

Über den ganzen Aufbau wurde ein mit Aluminiumfolie bespannter Karton zur

Abschirmung von elektrischen Feldern gestülpt. Nachdem die Temperatur des

Elektrolyten 37±2°C erreicht hatte, wurde zuerst ein elektrochemisches Impe-

danzspektrum2 (EIS) am Ruhepotential aufgenommen. Der Frequenzbereich lag

dabei zwischen 10 mHz und 100 kHz und die Amplitude bei 10 mV. Unmittelbar

Abb. F-1: Unterschiedliche Farbintensitäten der erhaltenen Titanproben.

1. Life Technologies Ltd., Paisley, Schottland.
2. Zahner IM6, Zahner-Elektrik GmbH, Deutschland.
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danach erfolgte eine Stromdichte-Potential Messung1 jeweils vom Ruhepotential

aus entweder in die kathodische Richtung bis -1000 mV oder in die anodische

Richtung bis +2000 mV bezüglich der gesättigten Kalomelelektrode (SCE). Bei

den Titanproben wurde jeweils darauf geachtet, dass für die kathodischen Mes-

sungen die K-Seite und für die anodischen Messungen die A-Seite verwendet

wurde (siehe Abb. F-1).

2.2. Resultate

2.2.1. Das anodisierte Titan

Wie schon im Abschnitt F-2.1.1. beschrieben, zeigte das erhaltene Titanmaterial

grosse Unterschiede in der Oberflächenverfärbung, was auf unterschiedliche

Anodisationsschichtdicken zurückzuführen ist. Da nun die hier gemachten elek-

trochemischen Experimente gerade die Eigenschaften dieser Anodisations-

Abb. F-2: Schema der mit einem Heizstab erweiterten Messzelle.

1. Potentiostat Modell 1002 T-NC, Jaissle GmbH, Deutschland.
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schichten in Bezug auf das umgebende Medium untersuchen, sind deshalb

auch grössere Variationen in den Messungen zu erwarten gewesen. Abb. F-3

zeigt Stromdichte-Potential-Kurven und Impedanzspektren dreier Proben in SBF

bei pH 7.4, von denen eine Probe eine viel stärkere Verfärbung aufweist (vgl.

auch Abb. F-1).

Abb. F-3: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von anodisierten Titanproben in SBF
pH 7.4 bei 37°C (Ti01 - Ti03 aus Abb. F-1).

a)

b)
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Wie aus dem i/E-Diagramm zu erkennen ist, zeigt die dunkelste Probe (Ti02) die

kleinste Stromdichte über den ganzen Potentialbereich und insbesondere im

passiven Bereich zwischen 100 und 1000 mV. Hier liegt die Stromdichte bei

1.8 nA/cm2 gegenüber 14.5 nA/cm2 bei den Proben mit geringerer Verfärbung.

Zudem ist zu erkennen, dass bei der dickeren Oxidschicht der passive Bereich

grösser ist als bei den anderen Proben. Dies ist auf einen höheren Widerstand

und eine bessere Stabilität der dickeren Oxidschicht zurückzuführen. Das aufge-

nommene Impedanzspektrum bestätigt diese Schlussfolgerung.

Der Grund für den Stromanstieg in anodischer Richtung nach dem passiven Be-

reich ist die Sauerstoffgas-Entwicklung. Diese wird durch die Leitfähigkeit der

Oxidschicht beeinflusst. Je geringer der Widerstand der Schicht ist, um so einfa-

cher können Elektronen durchtreten, die für die Elektrolyse der wässrigen Lö-

sung benötigt werden. Deshalb ist es auch verständlich, wieso diese Sauerstoff-

gas-Entwicklung bei der Probe mit der dickeren Oxidschicht erst bei höheren

Potentialen eintritt. Der viel stärkere Anstieg der Kurve ist auf die logarithmische

Darstellung des Diagramms zurückzuführen.

Bei noch höheren Potentialen sind zusätzliche Oxidationspeaks zu erkennen.

Diese beruhen auf Oxidationen von anderen Stoffen in der Lösung. Gemäss der

elektrochemischen Tabelle aus [116] können in diesem Bereich Sulfat- oder

auch Hydroxid-Ionen oxidiert werden.

Im kathodischen Bereich steigt die Stromdichte sehr steil an. In diesem Fall fin-

det auf der Titanoberfläche die Wasserstoffgas-Bildung statt. Darin integriert ist

bei -800 mV ein Reduktionspeak. Hier könnte, wiederum gemäss [116], eine Re-

duktion der Titanoxidschicht stattfinden. Da sich aber die Verfärbungen der

Oberflächen nach den Messungen nicht merklich verändert haben, ist, ähnlich

wie im anodischen Bereich, eine Reduktion von Stoffen aus dem Elektrolyten

wahrscheinlicher.
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Die Unterschiede bei den Messungen in SBF bei tieferen pH-Werten und in SBF

mit Hühnerserum, wo der pH-Wert ebenfalls um 0.2 tiefer liegt, können aus elek-

trochemischer Sicht mit dem Nernst’schen Gesetz erklärt werden.

Hier ist E0 das Standardpotential der Teilreaktion, R die Gaskonstante, T die

Temperatur, F die Faradaykonstante, n die ausgetauschten Elektronen, xj die

Konzentration der Stoffe bezogen auf die Konzentration bei Standardbedingun-

gen und νj die dazugehörenden, stöchiometrischen Faktoren der Teilreaktion

(< 0 für Edukte und > 0 für Produkte bei anodischer Schreibweise). Setzt man in

diese Gleichung die Werte für die H+-Reduktion als Teilreaktion ein, so resultiert

daraus folgende pH-Abhängigkeit:

Damit findet eine Verschiebung der Kurven zu positiveren Potentialen mit ab-

nehmendem pH-Wert statt. Dies trifft auf die Peaks im kathodischen Bereich so-

wie auf den Stromanstieg durch die Sauerstoffgas-Bildung im anodischen Be-

reich zu (siehe Abb. F-4). Beim Ruhepotential kann man diese Tendenz wegen

der grossen Streuung der Anfangsschichtdicke der Proben und der daraus fol-

genden Streuung der Ruhepotentiale nicht erkennen. Auch die Oxidationspeaks

im anodischen Bereich verhalten sich nicht dementsprechend. Dies deutet auf

Reaktionen hin, bei denen die H+-Konzentration keinen Einfluss auf das elektro-

chemische Potential hat.

Mit tieferem pH-Wert des SBF nimmt die Streuung der Impedanzen und der

Phasenverschiebungen der EIS zu (vgl. Abb. F-3b und Abb. F-4b). Neben den

unterschiedlichen Oxidschichtdicken, kann dafür auch die zunehmende Aggres-

sivität des Elektrolyten verantwortlich gemacht werden. Titanoxidschichten las-

E E
0 2.3RT

nF
--------------- xj( )

ν j∏log+=

E 0.056pH–=
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sen sich bei tieferen pH-Werten auflösen, wenn auch nur sehr langsam. Diese

Auflösungsgeschwindigkeit wird jedoch mit zunehmender Temperatur erhöht.

Weil die Proben während der Erwärmung des Elektrolyten immer mit diesem in

Kontakt stehen und die Aufwärmzeiten nicht immer exakt gleich lang gewesen

sind, ist es daher möglich, dass jeweils vor den Impedanzmessungen unter-

Abb. F-4: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von anodisierten Titanproben in SBF
pH 2.0 bei 37°C (Ti04 - Ti06 aus Abb. F-1).

a)

b)
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schiedliche Startbedingungen geherrscht haben, was die Zunahme der Streu-

ung mit zunehmender Aggressivität des Elektrolyten erklärt.

2.2.2. Der rostfreie Stahl

Die Proben aus rostfreiem Stahl zeigen im Gegensatz zum anodisierten Titan

sehr gut reproduzierbare Resultate. Dies ist sicher darauf zurückzuführen, dass

diese Proben keine speziellen Oberflächenbehandlungen erhalten haben und

somit jede die gleiche an der Atmosphäre gebildete Oxidschicht aufweist. Hinge-

gen zeigen alle Proben Lochfrass und das Potential, bei dem Lochfrass eintritt,

differiert von Probe zu Probe um bis zu 200 mV. Jedoch kann hier festgestellt

werden, dass die Bandbreite der Streuung vom pH-Wert des Elektrolyten abhän-

gig ist.

In Abb. F-5 sind i/E- und EIS-Messungen von Proben aus rostfreiem Stahl ge-

zeigt, die in SBF bei pH 7.4 gemacht wurden. Die Ruhepotentiale sowie der Kur-

venverlauf in anodischer und kathodischer Richtung sind mit einer Ausnahme

praktisch identisch. Im kathodischen Bereich ist sehr schön zu sehen, wie bei

-750 mV aufgrund der Wasserstoffgas-Entwicklung die Stromdichte ansteigt.

Das Plateau im kathodischen Bereich deutet auf die Sauerstoff-Grenzstrom-

dichte hin. Im anodischen Bereich steigt die Kurve entlang der Tafelgeraden. Im

Übergang zum passiven Bereich bei +650 mV tritt Lochfrass ein. Davor sind

Stromtransienten zu erkennen, welche auf lokale Aktivierungs/Repassivierungs-

ereignisse zurückzuführen sind. Die hier ermittelbare Passivstromdichte liegt bei

6.64 µA/cm2 und ist deutlich höher als beim anodisierten Titan.

Bei den Messungen in SBF mit Hühnerserum, das wie schon beim anodisierten

Titan keinen Einfluss auf das elektrochemische Verhalten zu haben scheint, und

bei tieferen pH-Werten verschiebt sich das Ruhepotential gemäss Nernst mit

60 mV pro pH in die anodische Richtung. Im Gegensatz zu den Messungen mit

anodisiertem Titan, wo die Oberflächeneigenschaften zu verschieden sind, kann

hier diese Verschiebung zu positiveren Potentialen mit sinkendem pH-Wert der

Lösung sehr gut bestimmt werden. Weiter sinkt mit tieferem pH-Wert das Loch-

frasspotential und auch die Bandbreite der Streuung der Lochfrasspotentiale
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wird kleiner (siehe Abb. F-6). Die Lochfrasspotentiale sind jedoch so klein, dass

die Passivstromdichte nicht mehr ermittelt werden kann. In Abb. F-7 ist eine

Stelle eines solchen lokalen Angriffes in SBF bei pH 2 zu sehen. Man kann sehr

gut erkennen, wie der Passivfilm rund um das Loch ebenfalls Schäden aufweist.

Im Loch selber haben sich Korrosionsprodukte abgelagert.

Abb. F-5: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von rostfreiem Stahl in SBF pH 7.4 bei
37°C

a)

b)
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Wie in Abb. F-6a zu sehen ist, fällt eine Messung aus dem Schema. Das Ruhe-

potential ist viel tiefer und der Kurvenverlauf zeigt kein Plateau wie bei den ande-

ren Proben. Vergleicht man die EIS-Spektren in Abb. F-6b, dann sieht man,

dass diese Probe eine viel niedrigere Impedanz aufweist als die anderen Pro-

ben. Dies bedeutet, dass Ladungen viel leichter durch den Passivfilm geleitet

Abb. F-6: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von rostfreiem Stahl in SBF pH 2.0 bei
37°C

a)

b)
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werden können, was elektrochemische Prozesse auf der Oberfläche begünstigt.

Dadurch sinkt die Korrosionsbeständigkeit. Diese niedrigere Impedanz deutet

auf eine dünnere oder eine mit Defekten versehene Passivschicht hin. Es könnte

unmittelbar vor dem Einsetzen der Probe in die Zelle eine Beschädigung der

schützenden Oxidschicht passiert sein, an welcher der Elektrolyt während dem

Aufheizen angreifen konnte. Auch ein Herstellungsfehler ist nicht auszuschlies-

sen. Auf der Probe sind auch von Auge kreisförmige Kratzer sichtbar. In

Abb. F-8 sieht man eine REM-Aufnahme einer Stelle, die man als Kratzer von

Auge identifiziert hat. Bei dieser Vergrösserung ist deutlich zu erkennen, dass

eine Verformung der Oberfläche stattgefunden hat. Es scheint deshalb wahr-

scheinlicher, dass bei der Probenmanipulation vor der Messung diese Oberflä-

chenfehler entstanden sind. Dies hatte zur Folge, dass der schützende Passiv-

film an gewissen Stellen beschädigt wurde, wodurch bereits beim Ruhepotential

die Probe in einem aktiven Zustand war, was den tiefen Ruhepotentialwert er-

klärt.

Abb. F-7: Lokaler Angriff auf einer Stahlprobe nach der Messung in SBF bei pH 2 in anodi-
scher Richtung.
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Bedenkt man, dass beim Eindrehen einer Schraube unweigerlich Kratzer auf der

Oberflächen durch Reibung entstehen können, muss man berücksichtigen, dass

dadurch die Korrosionsbeständigkeit stark verringert wird.

2.2.3. CFK und CFK mit Tantalfasern

Die elektrochemischen Untersuchungen der beiden CFK-Typen haben unterein-

ander keine Unterschiede gezeigt (siehe Abb. F-9).Im kathodischen Bereich ist

ab -500 mV in allen verwendeten Elektrolyten die Sauerstoffgrenzstromdichte

sichtbar, die bei 8 mA/cm2 liegt. Einzig in dem mit Serum versetzten SBF liegt

die Grenzstromdichte mit 55 mA/cm2 höher (siehe Abb. F-10). Dies liegt daran,

dass dieser Elektrolyt wegen der eingangs erwähnten Schaumentwicklung nicht

mit Stickstoff gespült werden konnte und somit während der Messung einen hö-

heren Sauerstoffgehalt hatte.

Im anodischen Bereich steigt die Stromkurve kontinuierlich an. Da in diesem Be-

reich noch keine Elektrolyse des Wassers möglich ist, kann es sich hier um eine

Oxidation der Kohlenstofffasern handeln. Gemäss Pourbaix [38] lässt sich unter

Berücksichtigung der in SBF gelösten Substanzen die folgende chemische For-

mel der Oxidation von Kohlenstoff finden:

Abb. F-8: REM-Aufnahme einer Defektstelle der Probe St04-K, welche von Auge als Kratzer
sichtbar ist.
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Die dazu gehörende Gleichung zur Berechnung des Gleichgewichtspotentials E

lautet:

Abb. F-9: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von CFK in SBF pH 7.4 bei 37°C und c) und
d) die gleichen Messungen von CFK mit Tantal.

a)

b)

c)

d)

C 3H2O HCO3
-

5H
+

4e
-

+ +↔+

E 0.323 0.0739pH– 0.0148 HCO3
-[ ]log+=
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Setzt man die Werte für den pH und die HCO3
--Konzentration ein, so erhält man

für pH=7.4 einen Wert von -259 mV bezüglich Standardwasserstoffelektrode,

resp. -500 mV bezüglich SCE. Dieser liegt deutlich unter den gemessenen Ru-

hepotentialen, die bei +30 mV (SCE) liegen. Zu bemerken ist aber, dass sich die

von Pourbaix aufgeführten Potentiale und Gleichungen auf Standardbedingun-

gen bei 25°C beziehen und dass die Einflüsse von Oxidations- oder Reduktions-

mittel, die nicht direkt etwas mit dem untersuchten Element zu tun haben, nicht

berücksichtigt werden. In einer komplexen Lösung wie SBF, wo Oxidationsmittel

vorhanden sind, kann mit einer Verschiebung zu positiveren Potentialen gerech-

net werden.

Die Messungen mit SBF und Serum zeigen wie vorhin erwähnt im kathodischen

Bereich eine höhere Grenzstromdichte. Aber auch im anodischen Bereich

scheint eine Art Grenzstrom vorhanden zu sein (siehe Abb. F-10). Dieser be-

ginnt bei +350 mV nach einem steileren Anstieg der Stromdichte verglichen mit

den in SBF ohne Serum gemessenen Kurven. Dies kann auf eine Adsorption

von Proteinen an der CFK-Oberfläche hindeuten. Wieso dieses Verhalten bei

den untersuchten Metallen nicht erkennbar ist, liegt höchstwahrscheinlich daran,

dass die im Serum enthaltenen Proteine eine höhere Affinität zum Kohlenstoff

aufweisen als zum Titan oder zum rostfreien Stahl. Dadurch kann es sein, dass

diese Adsorption bei den Metallen gar nicht statt findet oder so klein ist, dass sie

nicht gemessen werden kann.

Betrachtet man die Stromdichte-Potential-Kurven, so kann man erkennen, dass

alle Proben das gleiche Verhalten zeigen und es keine Ausreisser wie beim ano-

disierten Titan oder beim rostfreien Stahl gibt. Demzufolge zeigen auch die Im-

pedanzspektren immer das gleiche Verhalten. Dass die Streuung ein wenig

grösser ist als zum Beispiel beim Stahl, liegt an der Kontaktierung der Proben.

Mit dem Kontaktlack kann nicht sichergestellt werden, dass immer gleich viele

Kohlenstofffasern an den Stromkreis angeschlossen sind. Sind weniger Fasern

kontaktiert, führt dies dazu, dass während der Messung ein höherer Innenwider-

stand vorherrscht, denn es wird von aussen immer die gleiche Potentialampli-

tude angelegt. Dadurch kommt es zu einer grösseren Streuung der Impedanz.
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3. Der Langzeit-Eintauchversuch mit den Kontaktpartnern

3.1. Versuchsaufbau

Um das Langzeitverhalten der Kontaktpartner in SBF bei 37°C zu untersuchen,

wurde eigens zu diesem Zweck eine neue Messapparatur aufgebaut. Ziel war

Abb. F-10: a) i/E-Kurven und b) Impedanzspektren von CFK in SBF mit 10 % Hühnerserum
pH 7.2 bei 37°C

a)

b)
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es, Messwerte wie das Ruhepotential, den Widerstand zwischen den Kontakt-

partnern und die Leitfähigkeit des Elektrolyten zu erhalten, ohne dass die Pro-

ben durch die Messungen grossen Veränderungen ausgesetzt werden. Die

Schwierigkeit dabei war, wie man die Proben elektrisch kontaktiert, damit man

von aussen die Potentiale abgreifen kann und dass die Kontaktierungen die

Messungen nicht beeinflussen.

3.1.1. Die Probenvorbereitung

Um für die Medizin möglichst praxisnahe Bedingungen zu untersuchen, wurden

diese Kontaktversuche mit Knochenplatten und -schrauben durchgeführt. Die Ei-

genheit dieses hier verwendeten Systems ist, dass die Schrauben einen koni-

schen Kopf besitzen, der mit einem Gewinde versehen ist. Die Gegengewinde

sind in den Löchern der Platten angebracht. Damit wird erreicht, dass es zwi-

schen der Schraube und der Platte keine Relativbewegung mehr gibt, wenn die

Schraube einmal fixiert ist. Man spricht in der Medizin auch von einem Fixateur-

system. Der Vorteil daran ist, dass durch die Unterdrückung der Reibung weni-

ger bis gar keine Abriebpartikel entstehen, die negativ auf den Organismus wir-

ken können. Hingegen hat man nach wie vor Spalten zwischen der Schraube

und der Platte, in welchen sich gewisse Teile des umgebenden Mediums auf-

konzentrieren können, was im Endeffekt zu Spaltkorrosion führen kann.

Durch die Verwendung dieser speziellen Probenformen, den vier verschiedenen

Werkstofftypen (siehe Abschnitt F-2.1.1.) und dem Umstand, dass die Knochen-

platten nur aus den beiden CFK-Typen bestehen, wurden die in Tab. F-1 aufge-

führten Materialpaarungen untersucht.

Die erhaltenen Knochenplatten wurden mit einer Trennscheibe so zerschnitten,

dass jeweils ein Loch etwa in der Mitte der Probe zu liegen kam. Danach wurde

an einer Schnittfläche mit Hilfe eines Leitlacks1 ein isolierter Draht angeklebt

(siehe Abb. F-11). Um eine Verwechslung der Proben zu vermeiden, wurde für

jeden Werkstofftyp und dessen Verwendung als Schraube oder Platte eine an-

1. ELCOLIT® 350, 3M AG, Zürich, Schweiz.
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dere Drahtfarbe verwendet. Der Kontakt und auch die andere Schnittfläche wur-

den jeweils mit Silikon1 abgedichtet.

Bei den Schrauben wurde von der Spitze her ein Loch gebohrt, in welches man

wiederum mit Leitlack einen Draht einklebte und das Ganze mit Silikon abdich-

tete. Die CFK-Schrauben wurden vor dem Bohren gekürzt, um den Abstand zum

Schraubenkopf zu verringern und damit sicherzustellen, dass man genügend

Kohlefasern kontaktiert, die eine elektrische Leitung bis zum Schraubenkopf ge-

währleisten (siehe Abb. F-12).

Beim Eindrehen der Schrauben in die Plattenstücke wurde ein Drehmoment-

schlüssel2 mit einem Drehmomentbereich von 1-5 Nm verwendet. Damit konnte

sichergestellt werden, dass immer das gleiche Anzugsmoment zwischen

Schraubenkopf und Platte herrscht. Am Schlüssel wurde ein Drehmoment von

1.5 Nm eingestellt. Aufgrund der Angaben des Herstellers muss mit einer Abwei-

chung von 4 % gerechnet werden. Dies entspricht also einem effektiven Dreh-

moment von 1.5 ± 0.06 Nm.

Die ganze Kombination wurde anschliessend in ein Plexiglasrohr geschoben, so

dass die Kontakte durch das Rohr nach aussen geführt werden konnten (siehe

Abb. F-13). Zur stabilen Positionierung der Probe im Rohr und zur Abdichtung

wurde der Bereich des Rohres, wo die Schraube eingefügt wurde, grosszügig

mit Silikon ausgefüllt.

Tab. F-1: Auflistung der acht verschiedenen Kontaktpaarungen.

Schraube CFK CFK CFK m. Ta CFK m. Ta

Platte CFK CFK m. Ta CFK CFK m. Ta

Schraube Stahl Stahl Titan Titan

Platte CFK CFK m. Ta CFK CFK m. Ta

1. DOW CORNING® 732, Dow Corning GmbH, Wiesbaden, Deutschland.
2. Model 5, Norbar Torque Tools Ltd., England.
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Abb. F-11: a) Zugeschnittene Knochenplatte aus CFK mit isoliertem Draht kontaktiert und mit
Silikon abgedichtet. b) wie a) jedoch aus CFK mit Tantalfasern.

Abb. F-12: Kontaktierte Schrauben aus a) CFK, b) CFK mit Tantal, c) rostfreiem Stahl und d)
anodisiertem Titan.

a) b)

a) b)

c) d)
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3.1.2. Der Aufbau der Messapparatur

Die in Abschnitt F-3.1.1. beschriebene Probenpräparation erlaubt es, die Proben

in ein mit Elektrolyt gefülltes Reaktionsgefäss zu hängen. Weil die Kontaktdrähte

durch das mit Silikon abgedichtete Plexiglasrohr geführt werden, kann man von

ausserhalb über diese Drähte das Potential abgreifen.

Jeweils fünf Proben der gleichen Materialpaarung wurden in ein Reaktionsge-

fäss gehängt. Die Vorrichtung ist in Abb. F-14 gezeigt. Dabei wurden alle Drähte

zu einem 15-poligen Stecker geführt und verlötet. An die noch freien Pole wurde

ein weiterer Draht für den Anschluss der Referenzelektrode gelötet. Mit dieser

Massnahme war es nun möglich, die Kontakte über ein Kabel zu einer Schaltbox

zu führen (siehe Abb. F-15), von wo aus man die Potentiale und die Wider-

stände zwischen den Kontaktpartnern messen konnte.

Während der ganzen Zeit sollte die Elektrolyttemperatur immer bei 37°C liegen.

Dies erreichte man damit, dass der ganze Zellenaufbau in ein mit einem Ther-

mostaten1 geheiztes Wasserbad gestellt wurde. Um eine gleichmässige Tempe-

Abb. F-13: Beispiel einer Probenkombination von einer CFK-Platte mit einer CFK-Ta-
Schraube, welche mit den Kontaktdrähten in ein Plexiglasrohr geschoben wurde.

1. Julabo VC, Julabo Labortechnik GmbH, Deutschland.
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raturverteilung im Elektrolyten zu bekommen, wurde in jedes Reaktionsgefäss

ein Magnetrührer gegeben, welche durch Mehrfachrührer unterhalb des Was-

serbades angetrieben wurden. Der gesamte Aufbau ist in Abb. F-16 zu sehen.

Um den Wasserverlust des Bades zu minimieren, wurde überall dort Aluminium-

folie angebracht, wo Wasser verdunsten konnte. Ein Reaktionsgefäss, das nur

Abb. F-14: a) Schema und b) schräge Aufsicht einer Versuchszelle.

a)

b)
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mit Wasser gefüllt wurde und lediglich einen Thermometer enthielt, diente zur

Temperaturkontrolle.

Mit einem Multimeter1 wurden die Potentiale gegenüber einer gesättigten Kalo-

melelektrode (SCE), die zur Messung in den Elektrolyten gehalten wurde, ge-

messen. Dabei konnte man die gewünschte Probe mit dem Wählknopf auswäh-

len und lediglich durch Umstecken des Kabels das Potential der Schraube oder

der Platte messen. Die Widerstände bestimmte man mit einem LCR-Meter2, das

wie bei der EIS-Messung Widerstände und Kapazitäten mit Wechselspannung

einer definierten Frequenz (20 kHz) misst. Dadurch wird verhindert, dass grös-

sere Mengen von Ladungen zwischen den beiden Kontaktpartnern fliessen und

dadurch gewisse Reaktion gehemmt oder begünstigt werden. Von Zeit zu Zeit

wurde auch die Leitfähigkeit des Elektrolyten gemessen. Hierbei wurde eine

kleine Menge des Elektrolyten in ein kleines Becherglas gegeben, in welches

man zur Leitfähigkeitsbestimmung eine Messsonde3 hielt. Es wurde darauf ge-

achtet, dass während der Messung die Temperatur immer bei 26°C lag. Einzig

Abb. F-15: Schaltbox für den Anschluss von Potential- und Widerstandsmessgeräten.

1. Keithley 2000 Multimeter, Keithley Instruments, USA.
2. ELC-131D, Excort, Taiwan.
3. TetraCon 325, WTW, Deutschland.
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wenn der Elektrolyt ausgewechselt wurde, was im Monat einmal gemacht

wurde, lag die Messtemperatur bei 22°C (Zimmertemperatur).

Die Messungen der Potentiale sowie der Widerstände wurden zweimal pro Wo-

che durchgeführt. Einmal pro Woche wurde die Leitfähigkeit des Elektrolyten ge-

messen. Der Elektrolyt wurde jeden Monat ausgetauscht um zu vermeiden, dass

sich in dieser nährstoffreichen Lösung Keime zu stark vermehren können. Zu-

dem wurde der Elektrolyt vor dem Einsatz sterilfiltriert.

Nach dem Langzeitversuch wurden die Proben gründlich mit deionisiertem Was-

ser gespült und an der Luft getrocknet. Danach wurden die Kontakte entfernt

und die Schrauben wieder aus den Platten herausgedreht. Weil noch Rück-

stände vom CFK am Schraubenkopfgewinde vorhanden waren, wurden die

Schrauben jeweils während 5 Minuten mit Aceton in einem Ultraschallbad ge-

säubert, bevor sie dann elektronenmikroskopisch1 untersucht wurden.

Abb. F-16: Gesamter Aufbau der Messapparatur.
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3.2. Resultate

3.2.1. Der Verlauf der Potentiale und Widerstände

Während der Langzeitmessung haben sich drei Hauptverhaltensweisen heraus-

kristallisiert: Es gibt Proben, bei denen während der ganzen Zeit das Potential

um 40 mV herum schwankt (Typ I Abb. F-17). Dabei erhöht sich der Widerstand

mit der Zeit und kann am Schluss bis zu 30 Ω über dem Anfangswiderstand lie-

gen. Der Anfangswiderstand liegt bei 5 Ω. Bei einem zweiten Verhaltenstyp

steigt das Potential anfänglich auf Werte bis über 140 mV und fällt dann von ei-

nem Messpunkt auf den anderen auf 40 mV hinunter und verbleibt dort bis zum

Ende der Versuchsdauer (Typ II Abb. F-17). Bei diesem Abfall des Potentials er-

höht sich auch der Widerstand sprunghaft um bis zu 10 Ω. Nach dem Sprung

verhalten sich diese Proben gleich wie diejenigen, welche von Anfang an ein tie-

feres Potential aufweisen. Der dritte Typ ist gleich wie der zweite mit der Aus-

nahme, dass kein Sprung zu einem tieferen Potential erfolgt (Typ III Abb. F-17).

Das Potential schwankt nach dem Anstieg um Werte um 150 mV herum. Der Wi-

derstand hingegen bleibt konstant tief bei Werten unter 5 Ω.

Tab. F-2 auf Seite 131 zeigt eine Zusammenstellung der Anzahl Verhaltensty-

pen pro Werkstoffkombination. Die Anzahl Proben pro System ist jedoch zu

klein, um eine Aussage darüber zu machen, welches System vorherrscht. Man

kann aber Tendenzen erkennen: So zeigen die Kombinationen mit den beiden

Metallen vermehrt den Typ II, wogegen die vier CFK-Kombinationen eher zu

Typ I tendieren. Der Typ III hingegen scheint seltener zu sein. Die Proben der

Kombination Stahl-CFK sind in diesem Versuch schwieriger einzuteilen, da ihr

Verhalten nur beschränkt diesen drei Typen zuzuordnen ist. Hier kommt es vor,

dass nach einem Abfall des Potentials gemäss Typ II nach längerer Zeit das Po-

tential wieder sprunghaft ansteigt oder dass die Potentiale von der Schraube

und der Platte voneinander wegdriften, verbunden mit einer starken Erhöhung

des Widerstandes um mehrere Dekaden (siehe Abb. F-18). Dies könnte auf

Spaltkorrosion hindeuten, denn Korrosionsprodukte können im Spalt nicht weg-

1. JSM-840, Jeol Ltd., Japan
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Abb. F-17: Die drei Verhaltenstypen am Beispiel der Werkstoffkombination Titan-CFK. Die
Pfeile markieren die Zeitpunkte des Elektrolytwechsels.
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transportiert werden und erhöhen so den Widerstand zwischen den beiden Kon-

taktpartnern. Andererseits kann auch die Kontaktierung der Drähte mit der Zeit

schlechter werden, was ebenfalls zu unterschiedlichen Potentialen und steigen-

den Widerständen führt. Dass aber nur bei der Kombination Stahl-CFK dieses

Phänomen entdeckt wurde, deutet eher auf Korrosion hin.

Am Anfang der Messungen war gut zu erkennen, wie sich die Systeme langsam

einpegeln. Das Messen der Potentiale hat sich als relativ schwierig erwiesen, da

die Werte mehrheitlich immer einer Drift ausgesetzt gewesen sind. Nach zehn

Tagen haben sich mit wenigen Ausnahmen alle Proben eingependelt und zeig-

Abb. F-18: Stahl-CFK-Kombination a) mit mehreren grossen Potentialsprüngen und b) mit
Potentialabweichungen zwischen Schraube und Platte.

a)

b)
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ten jeweils während einer Messung einen konstanten Potentialwert. Die erwähn-

ten Ausnahmen (je eine Probe der Paarung CFK-CKF, CFK-CFK Ta, Stahl-CFK

Ta und Titan-CFK) haben bis zum Schluss eine schnellere Drift der Messwerte

gezeigt. Die Verschiebung verlief immer Richtung positivere Potentialwerte.

Diese Instabilität der Potentialwerte kann beim Beginn der Messung damit er-

klärt werden, dass sich in den Spalten zwischen den Schrauben und den Platten

zuerst noch Luft befand, die erst mit der Zeit vom Elektrolyten verdrängt wurde.

Weshalb aber die vier Proben weiterhin eine solche Instabilität aufwiesen, kann

bis jetzt nicht eruiert werden. Es kann aber festgehalten werden, dass die Werk-

stoffkombinationen mit CFK-Ta-Platten allgemein eine kleinere Drift zeigten als

diejenigen mit reinen CFK-Platten.

3.2.2. REM-Untersuchungen

Die mit einem REM gemachten Aufnahmen zeigen, dass die starke Zunahme

des elektrischen Widerstandes bei der Werkstoffkombination Stahl/CFK auf Kor-

rosion zurückzuführen ist. In Abb. F-19 ist eine angegriffene und eine unange-

griffene Gewindekerbe zu sehen. Die angegriffene Kerbe stammt von einer

Probe, bei der die Potentiale der Schraube und der Platte nach einer gewissen

Zeit auseinander drifteten und der Widerstand extrem hohe Werte annahm. Das

Bild der unangegriffenen Kerbe wurde von einer Schraube gemacht, die wäh-

Tab. F-2: Anzahl Proben pro Verhaltenstyp und Werkstoffkombination.

Schraube Platte Typ I Typ II Typ III

CFK CFK 2 2 1

CFK CFK Ta 1 2 2

CFK Ta CFK 3 2 0

CFK Ta CFK Ta 3 1 1

Stahl CFK 1 4 0

Stahl CFK Ta 2 2 1

Titan CFK 1 3 1

Titan CFK Ta 2 3 0
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rend der ganzen Zeit kein Auseinanderdriften der Potentiale und auch keine

grosse Zunahme des Widerstandes zeigte.

Nach dem Auseinanderschrauben und Reinigen der Kontaktpartner konnte man

auf jeder Stahlschraube mindestens eine Gewindekerbe entdecken, die eine

dunklere Verfärbung zeigte. Ein REM-Bild einer solchen Kerbe ist in Abb. F-20

dargestellt. Diese Oberflächenstruktur lässt auf eine durch Reibung erfolgte

plastische Verformung der Oberfläche schliessen. Das Schraubenkopfgewinde

Abb. F-19: REM-Bilder einer a) angegriffenen und b) nicht angegriffenen Gewindekerbe einer
rostfreien Stahlschraube nach dem Langzeitversuch in SBF in Kontakt mit einer
CFK-Platte.

a)

b)



F. Titan in Kontakt mit anderen Werkstoffen 133
und das Innengewinde der Knochenplatte sind konisch. Wenn nun aber die bei-

den Konuswinkel nur wenig voneinander abweichen, dann konzentriert sich das

Anzugsmoment auf einen kleineren Bereich. Die Folge davon ist, dass durch die

grösseren Kräfte in diesem Bereich eine stärkere Reibung auftritt, was zu diesen

Oberflächenverformungen führen kann. Natürlich wird durch diese Reibung

auch der schützende Passivfilm beschädigt. Ob es nun aber in dieser Kerbe zur

Korrosion kommt, hängt davon ab, ob und wie ein aggressives Medium in diesen

Bereich vordringen kann.

Die hier gemachten Untersuchungen zeigen, dass bei den Stahlschrauben eher

die benachbarten Gewindekerben vermehrten Korrosionsangriffen ausgesetzt

sind. Dort kommt es zwar nicht zu einer so starken Reibung, dass die Oberflä-

che verformt wird, sie kann aber die Oxidschicht beschädigen und der bessere

Zugang des Elektrolyten in diesen Bereich führt an diesen Stellen zu einem hö-

heren Korrosionsrisiko.

In Abb. F-21 ist eine Gewindekerbe einer Stahlschraube zu sehen, die aus einer

Paarung mit einer Platte aus CFK mit Tantalfasern stammt. Hier sind starke lo-

kale Angriffe auf der Oberfläche zu sehen. Die helleren, breiten Streifen, die

quer durch diese Angriffe hindurchgehen, kommen vom Reiben der Kontaktpart-

ner aneinander beim Lösen der Schraube und sind nicht zu vermeiden. Deshalb

ist es im Allgemeinen auch schwierig zu sehen, welche Schäden durch Korro-

sion und welche durch die mechanische Belastung der Oberfläche entstanden

sind. Doch in diesem Fall sind die lokalen Angriffe eindeutig identifizierbar. Sol-

che lokalen Angriffe konnten auf keiner der Stahlschrauben entdeckt werden,

die mit tantalfaserfreiem CFK in Kontakt gestanden sind.

Nach dem Auseinanderschrauben der Proben mit Titanschrauben konnte von

Auge bei allen Schrauben eine braune Verfärbung des Schraubenkopfgewindes

entdeckt werden. Anders als bei den Stahlschrauben, wo nur eine oder zwei Ge-

windekerben eine dunklere Verfärbung zeigten, zeigte bei den Titanschrauben

praktisch der ganze Gewindebereich diese Verfärbung. Der Grund dafür liegt

einmal mehr bei den beim Anziehen und Lösen der Schraube vorherrschenden
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Reibungskräften und bei der Anodisationsschicht der Titanschrauben. Bei der

Reibung wird die Anodisationsschicht unweigerlich dünner. Da die Titanoxid-

schicht je nach Schichtdicke aufgrund von Interferenzeffekten eine andere Ver-

färbung zeigt, lässt sich auf den Titanschrauben eine solche Änderung der Ober-

fläche leichter erkennen.

Abb. F-20: REM-Bild einer Gewindekerbe von einer Stahlschraube, die nach dem Versuch
eine dunkle Verfärbung zeigte.

Abb. F-21: REM-Bild einer Gewindekerbe mit lokalen Angriffen von einer rostfreien Stahl-
schraube nach dem Langzeitversuch in SBF in Kontakt mit einer CFK-Ta-Platte.
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Betrachtet man aber die Gewindekerben unter dem REM, kann man auch dort

wieder sehen, dass die Belastung durch das Anzugsmoment nicht überall gleich

gross ist. In Abb. F-22 ist ein Beispiel einer Gewindekerbe dargestellt, die wegen

der stärkeren Reibung eine plastische Verformung der Oberfläche erfahren hat.

Die Morphologie dieser Kerben ist vergleichbar mit denjenigen der Stahlschrau-

ben, welche die dunklere Verfärbung zeigten (siehe Abb. F-20).

Doch auch die Anodisationsschicht der Titanschrauben wurde während dieser

Langzeitmessung verändert. In Abb. F-23a wird ein Oberflächenbereich einer

anodisierten Titanschraube gezeigt, bevor sie in die Knochenplatte geschraubt

wurde. Sehr schön kann man die von der Anodisation herrührenden Durchbrü-

che der Oxidschicht erkennen, wie sie auch bei den Anodisationen in Abschnitt

D-3.1. gezeigt sind. Wegen der Reibung beim Anziehen und Lösen der

Schraube wird diese Struktur geglättet, was in Abb. F-23b zu sehen ist. Zusätz-

lich muss man aber auch feststellen, dass die anodisierte Oxidschicht nur noch

an wenigen Stellen intakt ist. Der Rest wurde entweder während dem Langzeit-

versuch aufgelöst oder beim Ein- oder Ausdrehen der Schraube weggerieben.

Auch dort, wo die Oxidschicht stärker abgerieben wurde, ist sie mit grösster

Wahrscheinlichkeit noch nicht vollständig entfernt worden, denn es können

Abb. F-22: REM-Bild einer Gewindekerbe von einer anodisierten Titanschraube, die einer stär-
keren Reibung während dem Einschrauben ausgesetzt war.
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keine grauen Stellen entdeckt werden, die auf metallisches Titan zurückzuführen

wären.

Im Gegensatz zu den rostfreien Stahlschrauben konnten bei den Titanschrau-

ben mit Ausnahme der wahrscheinlich mechanischen Beschädigung der Oxid-

schicht keine lokalen Angriffe festgestellt werden. Dies ist eigentlich auch nicht

zu erwarten, denn Titan ist im Allgemeinen gegenüber den schädlichen Chlorid-

ionen, die bei Stahl zu Loch- und Spaltkorrosion führen, immun. Auch zwischen

den beiden verschiedenen Kontaktpartnern (CFK und CFK Ta) können bei den

Abb. F-23: REM-Bilder von Kerben einer Titanschrauben a) vor und b) nach der Langzeitbe-
handlung eingeschraubt in eine CFK-Platte.

a)

b)
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Titanschrauben keine Unterschiede in der Oberflächenveränderung ausgemacht

werden. Insofern scheint aus elektrochemischer Sicht die Verwendung von ano-

disierten Titanschrauben zusammen mit Knochenplatten aus CFK oder aus mit

Tantalfasern versetztes CFK sinnvoller zu sein als die Verwendung von Stahl-

schrauben mit diesen Plattenwerkstoffen.

3.2.3. Der Verlauf der elektrolytischen Leitfähigkeit

Die Leitfähigkeitsmesswerte bewegen sich zwischen 18.5 und 21.1 mS/cm.

Nach jedem Elektrolytwechsel steigt die Leitfähigkeit an. Ein Grund dafür ist die

Verdunstung des Wassers und Kondensation am Deckel des Reaktionsgefäs-

ses, das zu einer Konzentrationszunahme der gelösten Ionen im Elektrolyten

führt. Mit Ausnahme des letzten Elektrolytwechsels wurde dieses kondensierte

Wasser immer wieder getrocknet. Beim letzten Elektrolytwechsel verzichtete

man darauf, um beobachten zu können, ob die Leitfähigkeitszunahme nur auf-

grund der Verdunstung des Wassers resultiert. Es ist zu erkennen, dass mit

Ausnahme der Kombinationen mit CFK Schrauben die Kombinationen mit CFK-

Ta-Platten am Ende jeweils eine grössere elektrische Leitfähigkeit zeigen als die

Abb. F-24: Leitfähigkeitsverlauf des SBF in den verschiedenen Reaktionsgefässen. Die Pfeile
markieren die Zeitpunkte des Elektrolytwechsels.
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Kombinationen mit CFK-Platten. Dies kann ein Hinweis sein, dass sich gewisse

Mengen an Ionen von den Proben im SBF gelöst haben und so zu einer höheren

Leitfähigkeit führen.

4. Diskussion

4.1. Erkenntnisse aus den Einzelversuchen

Der erste Teil dieser Untersuchung hat gezeigt, dass die anodisierten Titanpro-

ben eine viel grössere Streuung bei den Messwerten der Passivstromdichte und

der Impedanz vorweisen. Dies erschwert die Voraussage im Einzelnen, wie sta-

bil sich das Material verhält. Die sehr gut reproduzierbaren Messungen mit rost-

freiem Stahl oder den beiden CFK-Typen scheinen von dieser Sichtweise her

geeigneter zu sein. Jedoch muss man einen sehr wichtigen Punkt berücksichti-

gen: Obwohl die Messungen mit anodisiertem Titan stark streuen, zeigen sie

dennoch die besseren Eigenschaften. Die Passivstromdichte, die einen Hinweis

auf die Korrosionsgeschwindigkeit im passiven Zustand gibt, liegt über zwei

Grössenordnungen tiefer als diejenige des rostfreien Stahls bei den getesteten

Bedingungen. Auch die Impedanzwerte, die ein Mass für die Kinetik der Korro-

sionsreaktionen sind, liegen bis zu einer Grössenordnung höher. Das heisst, der

Ladungstransport durch die Anodisationsschicht des Titans ist viel stärker ge-

hemmt als durch die Passivschicht des rostfreien Stahls. Dazu zeigen alle Titan-

proben keine Anzeichen von Lochfrass. Der hier untersuchte, rostfreie Stahl ist

dagegen sehr anfällig auf Lochfrass und mit sinkendem pH-Wert tritt dieser be-

reits vor dem Erreichen des passiven Zustandes ein. Bei einer Abnahme des

pH-Wertes im Körper, was bei Entzündungen praktisch immer vorkommt, muss

bei diesem rostfreien Stahl unweigerlich mit Lochfrass gerechnet werden, was

im schlimmsten Fall zu einem kompletten Versagen des Implantates führen

kann. Die beiden CFK-Typen verhalten sich hingegen eher inert mit Ausnahme

bei der Zugabe von Hühnerserum in den Elektrolyten, wo wahrscheinlich Prote-

ine auf der CFK-Oberfläche adsorbieren oder mit dieser sogar reagieren.
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Die Betrachtung der Ruhepotentiale spricht wiederum auf den ersten Blick eher

für die Verwendung von rostfreiem Stahl mit CFK, denn die Potentiale der bei-

den Werkstoffe liegen sehr nahe beieinander. Damit würde im Falle von Kontakt-

korrosion die Korrosionsgeschwindigkeit relativ niedrig bleiben. Die grosse

Streuung beim anodisierten Titan scheint hier ungünstig zu sein. Jedoch ist es

auch hier wieder so, dass die Werte des anodisierten Titans aus korrosionstech-

nischer Sicht besser sind. Die höheren Ruhepotentiale, welche zeigen, dass die-

ser Werkstoff gegenüber dem Stahl und dem CFK edler ist, haben zur Folge,

dass bei einem Korrosionsangriff der beiden in Kontakt stehenden Partner das

anodisierte Titan kathodisch geschützt ist.

Diese elektrochemischen Betrachtungsweisen zeigen also, dass man der Ver-

wendung von anodisierten Titanschrauben zusammen mit CFK den Vorzug ge-

ben sollte. Zudem könnte eine Verbesserung des Anodisationsverfahrens zu

gleichmässigeren Oxidschichtdicken führen, was im Endeffekt besser reprodu-

zierbare Resultate liefern würde. Was jedoch in dieser Betrachtungsweise fehlt,

ist der praktische Aspekt. Die erhaltenen Proben aller Werkstofftypen wurden

vor den Messungen keiner mechanischen Belastung ausgesetzt. Beim Ver-

schrauben dieser Platten ist dies jedoch unumgänglich. Die beim Eindrehen ent-

stehenden Reibungen verändern die Oberfläche der Kontaktpartner signifikant,

wie die REM-Bilder in Abschnitt F-3.2.2. zeigen. Somit muss man unter realen

Bedingungen mit einem anderen Verhalten des Werkstoffsystems rechnen. Um

dies zu simulieren und mögliche Probleme zu erkennen, wurde der Langzeitver-

such durchgeführt.

4.2. Erkenntnisse aus dem Langzeitversuch

Die drei in Abschnitt F-3.2.1. beschriebenen Verhaltensweisen können aus elek-

trochemischer Sicht Hinweise auf bestimmte, die Korrosion betreffende Vor-

gänge geben. Zu berücksichtigen ist dabei immer, dass zwei Bauteile miteinan-

der in Kontakt stehen und somit sowohl Aspekte der Kontaktkorrosion als auch

solche der Spaltkorrosion in die Betrachtung miteinbezogen werden müssen.
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Alle Proben, die ein Verhalten nach Typ I oder II zeigen, weisen im konstanten

Potentialbereich Werte um 40 mV auf und der elektrische Widerstand nimmt mit

der Zeit zu. Nur schon der Umstand, dass der Widerstand zunimmt, deutet dar-

auf hin, dass bei diesem Verhaltenstyp eine Reaktion auf der Oberfläche ablau-

fen muss. Es gibt dafür verschiedene Erklärungen:

1. Der Passivfilme oder die Anodisationsschicht wird mit der Zeit dicker. Da-

durch würde der Ladungstransport immer stärker gehemmt und eine Zu-

nahme des Widerstandes wäre die Folge.

2. Die Kohlefasern lösen sich auf. Dies hätte zur Folge, dass mit der Zeit immer

weniger Kohlefasern, welche im CFK für die elektrische Leitung verantwort-

lich sind, mit dem anderen Kontaktpartner in Verbindung stehen. Dadurch

wären immer weniger Kohlefasern für die elektrische Verbindung vorhanden

und wiederum wäre eine Zunahme des Widerstandes die Folge.

3. Es findet ein lokaler Angriff vornehmlich im Gewinde der Schraubenköpfe

statt. Dadurch würde wie bei Punkt 2 die Kontaktfläche kleiner und der Wi-

derstand würde steigen.

Die erste Erklärung alleine kann nicht der Grund für die Widerstandszunahme

sein, denn dann dürfte bei den vier Kombinationen ohne Metallschrauben über-

haupt kein solches Verhalten auftreten (siehe Tab. F-2). Da CFK in allen Werk-

stoffkombinationen vorkommt, scheint die zweite Erklärung plausibler zu sein.

Doch die mit dem REM gemachten Aufnahmen zeigen deutliche Angriffe zumin-

dest auf den Stahlschrauben. Dadurch wird bei den beiden Verhaltenstypen I

und II eine Kombination der beiden letzten Möglichkeiten am wahrscheinlichsten

sein.

Die Erklärung für den dritten Verhaltenstyp scheint hingegen schwieriger zu

sein. Bei der Verbindung mit Titan kann dieses Verhalten durch das höhere Ru-

hepotential der anodisierten Schrauben erklärt werden. Durch den Kontakt muss

sich ein Mischpotential einstellen, das zwischen demjenigen des CFK und dem

anodisierten Titan liegt. Dass aber auch bei den Stahl- und den CFK-Schrauben

ein solches Verhalten beobachtet wird, steht im Gegensatz zu dieser Behaup-
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tung. Was also kann der Grund dafür sein, dass auch die anderen Materialien

Potentiale über 100 mV erreichen, obwohl die Einzelmessungen viel tiefere Ru-

hepotentiale lieferten? Betrachtet man auch hier wieder den Verlauf des elektri-

schen Widerstandes zwischen den Kontaktpartnern, so kann man erkennen,

dass jeweils bei Typ III und auch anfangs bei Typ II, wo das Potential steigt, der

Widerstand sehr konstant bleibt. Das deutet darauf hin, dass sich der Zustand

des Kontaktsystems nicht ändert. Dies lässt darauf schliessen, dass entweder

während der ganzen Zeit kein Elektrolyt in den Spalt zwischen den Kontaktpart-

nern eingetreten ist oder dass zwar Elektrolyt eingetreten ist, es aber nie zu ei-

nem Angriff gekommen ist. Der jeweils plötzliche Abfall des Potentials bei den

Verhaltensmustern nach Typ II würde damit den Zeitpunkt des Korrosionsangrif-

fes bestimmen.
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Mit einem breiten Spektrum an verschiedenen Messmethoden können die ver-

schiedenen Einflüsse der Anodisation auf die Eigenschaften der Oberfläche von

Titan festgestellt werden:

1. Durch den Einbau von Phosphor oder Phosphaten in die halbleitende Titan-

oxidschicht wird die Photostromausbeute aufgrund der durch die Dotierung

erleichterten Rekombinationsprozessen deutlich kleiner.

2. Es werden keine Sulfate in die Oxidschicht eingebaut. Die zunehmende Pho-

tostromintensität mit zunehmendem Anodisationspotential in Schwefelsäure

und Natriumsulfat kann auf das Schichtwachstum und auf die grössere Ober-

fläche durch die Porenbildung zurückgeführt werden.

3. Mit der Photostromspektroskopie wird eine Änderung der Halbleitereigen-

schaften mit zunehmender Schichtdicke gemessen. Diese kann auf Verän-

derungen in der Kristallinität zurückgeführt werden und wird auch in der

Literatur bestätigt.

4. Das Wachstum der Schicht erfolgt in verschiedenen Stufen. Dabei findet un-

abhängig vom Elektrolyten zuerst eine Blasenbildung statt. Diese Blasen bre-

chen bei höheren Potentialen auf, wobei danach die Form der aufgeplatzten

Blasen vom Elektrolyten abhängt. Bei einem weiteren Oxidwachstum treten
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dann während der Anodisation sichtbare elektrische Durchbrüche auf. Die

Oxidschicht kann dann porös oder rau sein, was ebenfalls wieder vom Elek-

trolyten abhängt.

5. Die Zeit, um galvanostatisch ein bestimmtes Potential zu erreichen, sowie

das maximal erreichbare Potential bei gegebener Stromdichte hängen stark

von der Art und der Konzentration des Elektrolyten ab. Am längsten dauert

die Anodisation hier in 1 M Natriumhydroxid-Lösung. Diese Schichten sind im

Vergleich jedoch auch dicker, was auf einen anderen Wachstumsmechanis-

mus und auf eine andere Zusammensetzung der Oxidschicht zurückzuführen

ist.

Die in situ Laserabsorptionstechnik kann zur Untersuchung der Stabilität von

Passivschichten auf Titan verwendet werden. Es wurde gezeigt, dass die Oxid-

schicht in 1 M Schwefelsäure bei kathodischer Polarisation zumindest teilweise

entfernt und eine Aktivierung der Oberfläche erreicht werden kann. Dabei spre-

chen Indizien dafür, dass sich nach der kathodischen Reduktion der Passiv-

schicht eine neue Schicht bildet, die aufgrund von XPS-Messungen stärker hy-

dratisiert ist oder aus Hydroxiden besteht. Die Messung der Absorption wird je-

doch durch eine Zunahme der Streuung bedingt durch die Erhöhung der Rauig-

keit beeinflusst.

Auch anodisierte Oxidschichten auf Titan lassen sich bei kathodischer Polarisa-

tion in 1 M Schwefelsäure teilweise entfernen und führen zu einer Aktivierung

der Oberfläche. Für diese Schichten liefert die in situ Laserabsorptionstechnik

jedoch nur qualitative Resultate. Der Grund dafür sind Interferenzeffekte, die

dazu führen, dass die Absorption während der kathodischen Polarisation meh-

rere Minima und Maxima durchläuft. Ein Zurückrechnen von diesen Interferenz-

effekten auf die Oxidschichtdicke erweist sich als schwierig, da auch hier Streu-

effekte überlagert sind. Jedoch kann man den Einfluss des Anodisationsme-

diums auf die Schichtdicke und damit auch auf die Stabilität der Oxidschicht er-

kennen, indem man die Zeit bis zur Aktivierung der Oberfläche als Vergleichs-

wert nimmt. Diese wird bestimmt durch den Richtungswechsel des Stromes von

kathodisch zu anodisch. Dadurch lässt sich erkennen, dass nicht nur das Anodi-
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sationspotential bzw. die Oxidschichtdicke, sondern auch das Anodisationsme-

dium einen Einfluss auf die Aktivierungszeit hat. Ebenfalls kann eine Verbindung

zur anodisationsbedingten Morphologie der Oberfläche gezogen werden. Die

Oberflächen, auf denen wegen des höheren Anodisationspotentials die Blasen

vermehrt aufgeplatzt sind, zeigen bei dieser Untersuchung einen Rückgang der

Stabilität. Zusammenfassend haben die folgenden Faktoren einen Einfluss auf

die Stabilität:

1. Bei Passivfilmen führt eine längere Passivierungszeit an der Luft zu einer

stabileren Passivschicht, was mit der Ausheilung von Defekten in der Oxid-

schicht erklärt werden kann.

2. Die Morphologie der Oxidschicht beeinflusst die Stabilität, weil der Angriff der

Oberfläche sehr heterogen verläuft. Unebenheiten wie Kerben und Risse

können lokal zur Aufkonzentration von aggressiven Spezien im Elektrolyten

führen, wodurch ein noch stärkerer Angriff resultiert. Dadurch wird die Stabili-

tät stark herabgesetzt.

3. Das Anodisationspotential bestimmt weitestgehend die Oxidschichtdicke. Im

Allgemeinen führt eine dickere Oxidschicht zu einer besseren Stabilität der

Oberfläche. Jedoch ändert sich mit zunehmendem Anodisationspotential

nicht nur die Schichtdicke sondern auch die Struktur und die Morphologie,

weshalb hier zwischen dem Anodisationspotential und der Stabilität kein di-

rekter Zusammenhang besteht.

4. Das Anodisationsmedium hat einen grossen Einfluss auf das Wachstum der

Oxidschicht. Es bestimmt hauptsächlich die Dicke sowie die Morphologie der

Schicht bei gegebenem Anodisationspotential und ist daher entscheidend für

die Stabilitätseigenschaften.

Im Vergleich zu rostfreiem Stahl zeigt anodisiertes Titan eine bessere Korrosi-

onsbeständigkeit in Kontakt mit einem kohlefaserverstärkten Polyetheretherke-

ton (CFK). Allein aus den Untersuchungen der elektrochemischen Eigenschaf-

ten der einzelnen Werkstoffe kann dies jedoch nicht gezeigt werden. Dort ist

zwar anodisiertes Titan bei den kritischen Werten wie Passivstromdichte oder

Lochfrasspotential dem rostfreien Stahl immer überlegen, jedoch streuen die
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Werte extrem, weil die hier erhaltenen Proben sehr unterschiedliche Oxid-

schichtdicken aufwiesen. Im Gegensatz zu rostfreiem Stahl entsteht in simulier-

ter Körperflüssigkeit (SBF) auf Titan kein Lochfrass. Der Langzeitversuch, bei

dem sowohl Stahlschrauben als auch Titanschrauben mit CFK-Platten verbun-

den und während über 6 Monaten in SBF bei 37°C gehalten wurden, zeigt, dass

rostfreie Stahlschrauben im Gewinde lokalen Korrosionsangriffen unterworfen

sind. Hingegen sind bei anodisierten Titanschrauben keine solchen Angriffe ent-

deckt worden. Damit kann anodisiertes Titan anhand dieser in vitro Untersu-

chungen als geeignet für die Verwendung mit CFK betrachtet werden.
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Es wurde gezeigt, wie mit der Kombination von verschiedenen Messmethoden

aus unterschiedlichen Bereichen der Oberflächenforschung die Einflüsse gewis-

ser Anodisationsparameter auf die Eigenschaften der Oxidschicht erforscht wer-

den können. Wie sich herausgestellt hat, wirkt sich der Einbau von gewissen

Spezien des Elektrolyten in die Oxidschicht unterschiedlich auf das Verhalten

der Oberfläche aus. Dass dieser Einbau nicht vom pH sondern von der Chemie

der Lösung abhängt, konnte in dieser Untersuchung gezeigt werden. Jedoch

konnten hier nur die Auswirkungen der Einlagerung von Fremdatomen gemes-

sen werden. Über die Mechanismen, wie diese Einlagerungen vor sich gehen,

kann man mit den hier verwendeten Messmethoden nur spekulieren. So wird mit

grösster Wahrscheinlichkeit das Adsorptionsverhalten des Elektrolyten während

der Anodisation eine Rolle spielen. Mit der Wahl von diesbezüglich geeigneten

Anodisationslösungen und Messverfahren, die einen besseren Aufschluss über

das Adsorptionsverhalten geben, könnte diese Frage beantwortet werden.

Abgesehen vom Elektrolyten bietet die Anodisation noch weitere unzählige Vari-

anten im Prozedurablauf. Die hier durchgeführten Anodisationen waren immer

galvanostatisch und der Zeitpunkt des Abbruchs der Behandlung wurde mit dem

Erreichen eines vorgegebenen Potentials bestimmt. Es gibt aber noch viele an-
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dere Möglichkeiten: So könnte man einen definierten Potentialverlauf vorgeben,

die Anodisationszyklen erhöhen, eine Kombination von anodischer und kathodi-

scher Behandlung durchführen und vieles mehr. Diese erweiterten Anodisa-

tionsprozeduren könnten einen grossen Einfluss auf die Morphologie und Kris-

tallstruktur der Oberfläche haben. Ein starker Einfluss auf die Halbleitereigen-

schaften dürfte dagegen weniger wahrscheinlich sein.

Der Versuch, mit Hilfe der in situ Laserabsorptionstechnik die Stabilität der Oxid-

schicht zu untersuchen, ergab nur bei Passivfilmen auswertbare Resultate. Bei

dickeren Oxidschichten erschwerten Interferenz- und Streueffekte die korrekte

Auswertung der Daten. Dennoch konnten qualitative Informationen daraus gezo-

gen werden. Es besteht weiterhin die Hoffnung, dass man diese Interferenzef-

fekte zur Bestimmung der Oxidschichtdicke nutzen kann. Dies ist jedoch an be-

stimmte Rahmenbedingungen geknüpft: So muss dafür gesorgt werden, dass

die Reduktion der Oxidschicht gleichmässig verläuft, um Streueffekte zu vermei-

den. Dies könnte durch die Wahl eines weniger aggressiven Elektrolyten erreicht

werden.

Die hier entwickelte Messmethode zur Untersuchung des Langzeitverhaltens

von zusammengefügten Knochenschrauben und -platten hat sich bewährt. In

dieser Form können andere Werkstoffkombinationen auf ihre elektrochemische

Langzeitstabilität hin auch in anderen Elektrolyten untersucht werden. Bei der

hier verwendeten simulierten Körperflüssigkeit könnte man versuchen, etwas

Wasserstoffperoxid beizumischen. Dies kann bei Entzündungsherden im Körper

gebildet werden. Wie man weiss, fördert Wasserstoffperoxid die Auflösung der

Oxidschicht auf Titan durch Komplexbildung. Dadurch könnte ein weiterer As-

pekt der Stabilität von anodisierten Schichten auf Titan untersucht werden.
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