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6 Zusammenfassung

6.1 Alumimumabscheidung

Aufgrund einer Literaturstudie wurde festgestellt, dass sich neben den

Halogenidsalzen, die heute in der Aluminiumelektrolyse als Schmelz¬

elektrolyten verwendet werden, nur Borate als mögliche Badkomponenten

eignen konnten.

Durch die Messung der Reduktionspotentlale verschiedener Zumischungen

aluminium- und borhaltiger Salze zu Fluoridschmelzen konnte gezeigt

werden, dass eine alleinige Abscheidung von Aluminium in Anwesenheit

von Boraten nicht möglich ist. Dies gilt für Borate wie für Tetra-

fluoroborate.

Die erste Reduktionsstufe des Borates liegt über den gesamten unter¬

suchten Temperaturbereich ca. 150 mV positiver als diejenige von Alu¬

minium.

Durch die Lage der Reduktionspotentlale konnte eine These zum Reduk¬

tionsmechanismus der Borate aus Fluoridschmelzen in Anwesenheit von

Aluminium- und Oxidionen aufgestellt werden. Da es scheint, dass das

Bor analog dem Aluminium Komplexe mit Sauerstoff und Fluor bilden kann,

erstere aber stets vor denen des Aluminiums reduziert werden (d.h. bei

positiveren Potentialen), ist eine Aluminlumabscheidung nur jenseits

der Grenzstromdichte des Bors möglich, wodurch ein Gemenge der beiden

Elemente entsteht.

Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wurden die Patente von Winkler

und Ito widerlegt.

6.2 Titanbondabscheidung

In dieser Arbeit gelang es, ein Verfahren zur elektrolytischen Ab¬

scheidung kompakter, gut haftender Titandiboridschichten zu entwickeln.

Es zeichnet sich dadurch aus, dass trotz des Einsatzes eines stark

borathaltigen Elektrolyten bei wesentlich tieferen Temperaturen als

bisher gearbeitet wird.

Der Elektrolyt besteht aus einer Mischung von Lithiummetaborat und Li-

thiumfluond, dem verschiedenen Hexafluorotitanate und Tetrafluorobo-

rate zugegeben werden.
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Es konnte gezeigt werden, dass die Titanreduktion in zwei Teilreduk-

tionen erfolgt. In einem ersten Schritt wird das Titan von der vier-

wertigen Stufe zur dreiwertigen reduziert und im zweiten zum Element.

Die Borkomponente wird direkt zum Element reduziert.

Es stellt sich heraus, dass ein zu hoher Anteil von Natriumsalzen in

der Grundschmelze eine Abscheidung von Titandiborid verhindert. Bewirkt

wird diese Tatsache durch eine Hemmung des ersten Reduktionsschrittes

der Titan(+IV)-ionen zu Ti(+III). Die Borreduktion findet unabhängig

davon statt, wodurch eine Bonerung der Elektrode erfolgt, falls dies

vom Material her möglich ist.

Lithiumgrundschmelzen gestatten dagegen eine Titanbondelektrolyse

unter Beifügung verschiedener titanhaltiger Zuschlage. Die preisgün¬

stigste Titankomponente, Titandioxid, führte allerdings nur zu rauhen

Beschichtungen. Hexafluorotitanate alleine ergeben ebenfalls noch keine

glatten Beschichtungen, was durch die gleichzeitige Zugabe von

Tetrafluorotitanaten ermöglicht wird. Welche Alkalisalze der oben er-

wanten Komponenten verwendet werden spielt eine unwesentliche Rolle.

Elektrolysen unterhalb 800°C liefern ebenfalls rauhere Schichten, eine

Erhöhung verbessert dagegen die Oberflachenbeschaffenheit kaum.

Sowohl die Stromausbeute bezogen auf die Titangesamtkonzentration wie

auf die kathodische Stromdichte durchlauft ein Maximum von 75 - 80%.

Die Abscheidungsqualitat der Schichten scheint unabhängig von der Wahl

des Anodenmaterials zu sein.

Dagegen ist die Art der Kathode von essentieller Bedeutung für die

Haftung der abgeschiedenen Schichten auf ihnen. Nickel eignet sich am

besten zur Beschichtung, wahrend auf Molybdän und Graphit keine haf¬

tenden Abscheidungen erzielt werden konnten. Auf Kupfer konnte über¬

haupt kein Titanborid produziert werden.

Die Haftfähigkeit der Titanboridschicht auf der Elektrode scheint eng

mit der Bildung einer intermetallischen Phase durch die Bordiffusion in

die Kathode zusammenzuhängen. Nickel, das in der Elektrode an der

Grenzflache zum abgeschiedenen Titanborid eine deutlich sieht- und

messbare Nickelbondphase aufweist, zeigt die beste Haftung des

Borides. Molybdän dagegen bildet nur eine äusserst dünne Zwischen¬

schicht und das Titanborid haftet auch nur massig darauf. Auf Kupfer,

von dem keine intermetallische Verbindungen mit Bor bekannt sind bleibt

Titanborid gar nicht haften.
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Die Bordiffusion erfolgt wahrend der Elektrolyse gleichzeitig mit der

Bildung des Titandibondes. Diese Schicht wirkt als Diffusionsbarnere

für das Bor, wodurch die Bonerung der Elektrode bedeutend langsamer

vor sich geht als bei einem unbeschichteten Substrat.

Wichtig für alle Titandibondabscheidungen ist die Konditionierung des

Elektrolyten. Wahrend dieser Vorelektrolyse wird Ti(+IV) zu Ti(+III)

reduziert. Erst bei genügend hohen Ti(+III)-Konzentrationen ist die

Abscheidung einer kompakten, porenfreien Titandibondschicht möglich.


