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Summary 

Corrosion, generally speaking, is an undesirable phenomenon in engineering applications 

because it causes material properties to degrade. In the field of biomedical applications, 

however, implants which “biocorrode” are of considerable interest: deploying them instead of 

permanent implants renders implant-removal surgery unnecessary and circumvents the 

negative long-term effects of permanent devices. Here magnesium is a more attractive 

biodegradable material than biodegradable polymers, because of its high strength and 

biocompatibility. Its degradation, however, is accompanied by hydrogen evolution, which can 

be problematic in some biomedical applications. While the extent of degradation and thus the 

hydrogen evolution of crystalline Mg alloys can only be altered within a very limited range, 

the amorphous structure of Mg-based metallic glasses shows extended solubility for alloying 

elements plus a homogeneous single-phase structure, both of which offer interesting 

possibilities for altering corrosion behavior. Moreover, through the change from a crystalline 

lattice to an amorphous structure the yield strength of Mg-based glasses increases 

significantly: because metallic glasses lack a dislocation-based plastic deformation 

mechanism, they show a strength which is two to three times greater than that of their 

crystalline counterparts, and an elastic limit of about 2% compared to 0.5% for crystalline 

alloys. However, most metallic glasses show limited plasticity, as their plastic deformation 

proceeds via the formation of only a few dominant shear bands. 

In this study we investigated new possible glass-forming compositions and their properties 

relevant to the application of Mg-based glasses in biomedical applications. First, we found a 

new bulk glass-forming system, Mg–Pd–Yb, with a glass-forming ability of almost 4 mm and 

a yield strength of about 725 MPa for the alloy Mg73.75Pd16.25Yb10. Preliminary corrosion 

experiments (hydrogen evolution) indicated that the Mg–Pd–Yb alloys, along with the already 

known glass formers Mg–Zn–Al and Mg–Zn–La, did not exhibit corrosion properties suitable 

for biodegradable applications. Mg–Zn–Ca alloys, however, revealed suitable corrosion 

characteristics with a distinct reduction or complete cessation of hydrogen evolution in Zn-

rich Mg–Zn–Ca glasses at a particular Zn alloying threshold. A series of amorphous 

Mg60+xZn35-xCa5 alloys with varying Zn content was subjected to hydrogen evolution tests and 

their corrosion behavior was characterized electrochemically. While Mg-rich samples (Mg > 

67 at.%) showed strong hydrogen evolution, Zn-rich samples (Zn > 28 at.%) showed hardly 

any. For the latter alloys, a passive zinc and oxygen-rich dense amorphous corrosion layer 

formed; this was assigned to be responsible for the drop in hydrogen evolution. Based on 
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surface potential and pH variation, a model was derived which explains this change in 

corrosion behavior. The absence of hydrogen evolution during degradation in glassy 

Mg60Zn35Ca5 samples was confirmed in an animal study in domestic pigs, which also revealed 

wound-healing reactions similar to those observed when crystalline Mg implants were 

deployed. This implies that the Mg–Zn–Ca glass possesses sufficient tissue compatibility. 

Because metallic glasses exhibit unique mechanical properties, new product designs are 

required. To pave the way for these, a demonstration setup was constructed for glassy Mg 

wire production. Here Mg-based metallic glass wires were produced via the melt-extraction 

technique. Their mechanical properties were evaluated by carrying out tensile tests on 

electrochemically-polished dogbone-shaped wire samples, and their reliability was estimated 

using Weibull analysis. The wires exhibit a tensile strength of 675–894 MPa with a 

characteristic strength of 817 MPa and a Weibull modulus of 20.6. The high Weibull modulus 

can be explained by the plastic behavior and necking of the tensile samples. The tensile tests 

also reveal an extended amount of homogeneous plastic deformation, which can be attributed 

to the circular geometry of the specimens. 

Because Mg is completely radiolucent and no degradable X-ray marker material existed, a 

new degradable marker material was developed. The Yb-rich Mg–Yb eutectic alloy exhibits a 

low melting point, acceptable cell compatibility and good X-ray contrast. 

The study addressed many of the key points regarding the application of Mg-based glasses 

as implant material. Promising findings for further development of glassy Mg implants are the 

lack of hydrogen evolution during their degradation, and their good tissue compatibility. In 

addition, glassy Mg wires may render possible new implant designs, and the degradable X-ray 

marker material developed will help to trace the implants during and after surgery. The 

magnesium glass wires are also under current investigation as possible reinforcement material 

in biodegradable polymer-metal composites. The results presented in this study thus show 

Mg-based glass to be a very interesting candidate for biomedical implant applications. 
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Zusammenfassung 

Korrosion wird im Allgemeinen in technischen Anwendungen als unwerwünschtes 

Phänomen betrachtet. Im Anwedungsgebiet von bioabbaubaren Implantaten hingegen wird 

genau dieser Effekt des “sich Auflösens” bestimmter Materialien ausgenutzt, um daraus 

Implantate herzustellen welche sich später im Körper spontan abbauen. Damit wird ein 

weiterer chirurgischer Eingriff zur Entfernung des Implantats überflüssig und es können 

negative Langzeitnebeneffekte der Implantate vermieden werden. Neben abbaubaren Metallen 

wie Eisen und Magnesium existieren auch abbaubare Polymere, welche sich jedoch auf Grund 

ihrer geringen Festigkeit und/oder schlechterer Biokompatibilität weniger gut für den Einsatz 

als Implantatwerkstoff eignen. Magnesiumlegierungen hingegen kombinieren die 

Bioabbaubarkeit mit guter mechanischer Festigkeit und eignen sich darum sehr für diesen 

Einsatz. Ein Nachteil der Magnesiumlegierungen ist aber die Wasserstoffgasbildung während 

des Abbaus des Implantats. Im Vergleich zu kristallinen Materialien bieten amorphe 

Legierungen die Möglichkeit höhere Gehalte an Legierungselementen mit dem Grundmaterial 

zu mischen und somit die Korrosionseigenschaften stärker zu verändern. Zudem wirkt sich 

die Änderung der Struktur von kristallin zu amorph auch sehr stark auf das mechanische 

Verhalten aus. Da keine kristallinen Deformationsmechanismen (Versetzungen) auftreten, 

zeigen amorphe Metalle eine zwei- bis drei mal höhere Festigkeit und einen deutlich 

vergrösserten elastischen Bereich von etwa 2% elastischer Dehnung im Vergleich zu weniger 

als 0.5% bei kristallinen Metallen. Leider führt diese Strukturänderung auch dazu, dass 

metallische Gläser beim Erreichen der Streckgrenze meistens spröd brechen, was durch die 

Ausbildung von einigen wenigen Scherbändern geschieht. 

In dieser Doktorarbeit wurden verschiedene materialwissenschaftliche Aspekte untersucht, 

welche wichtig sind für die Einsetzbarkeit der Legierungen als Implantatwerkstoff. Als erstes 

wurde ein neues metallisches Glasbildungssystem (Mg–Pd–Yb) untersucht und mit 

Mg73.75Pd16.25Yb10 eine Legierung gefunden, aus welcher zylindrische Proben von fast 4 mm 

Durchmesser amorph hergestellt werden können. In ersten Korrosionsuntersuchungen mittels 

der Wasserstoffbildungsmethode wurde diese Legierung mit bereits bekannten amorphen 

Legierungen (Mg–Zn–Al, Mg–Zn–La und Mg–Zn–Ca) verglichen. Einzig Mg–Zn–Ca Gläser 

zeigen einen ausreichend langsamen Abbau der Proben, der zudem mittels Variation des 

Zink-Gehaltes verändert werden kann. Es wurde beobachtet, dass für genügend hohe Zink-

Konzentrationen (> 28 at.% Zn) die Wasserstoffgasbildung stark abnimmt oder komplett 

versiegt. Dieses Verhalten geht einher mit der Ausbildung einer dichten Korrosionsschicht an 



 IV

der Oberfläche und einem veränderten Korrosionspotential. Ein Modell basierend auf dem 

Stabilitätsdiagramm vom Hauptlegierungselement Zink erklärt dieses Verhalten in 

Abhängigkeit vom Korrosionspotential und pH Wert. Tierversuche bestätigen das Ausbleiben 

von Wasserstoffgasbildung in-vivo und zeigen eine gute Gewebekompatibilität des  

Mg–Zn–Ca Glases ähnlich zu der von kristallinen Magnesiumlegierungen. 

Um die möglichen Anwendungsgebiete und -formen der Mg-Gläser zu erweitern, wurde in 

einer Machbarkeitsstudie gezeigt, dass Mg–Zn–Ca Glasfasern direkt aus der Schmelze 

hergestellt werden können. Weitere Untersuchungen an diesen Fasern und an elektrolytisch 

polierten Zugproben (in Form eines Hundeknochens) zeigen eine erstaunlich hohe 

Zuverlässigkeit der Fasern mit einem Weibull-Modul von 20.6 bei einer relativ hohen 

Festigkeit von 675–894 MPa. Die gute Zuverlässigkeit wird dadurch erklärt, dass die Proben 

beim Bruch eine homogene plastische Verformung und Einschnürung aufweisen, was auf die 

hohe Axialsymmetrie der Proben zurückgeführt werden kann. 

Da Magnesium im Röntgenbild unsichtbar ist, wurde ein abbaubares Röntgen-

markermaterial entwickelt, welches es dem Chirurgen erlaubt, die Position des Implantats 

während einer Operation mittels Röntgenbild zu erkennen. Das Markermaterial aus einer 

Mg31.5Yb68.5 Legierung zeichnet sich durch einen tiefen Schmelzpunkt, ausreichende 

Zellkompatibilität und guten Röntgenkontrast aus. Diese Legierung kann als erste abbaubare 

Röntgenmarkerlegierung gewertet werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden wichtige Faktoren für die Anwendbarkeit von abbaubaren 

metallischen Mg-Gläsern in der Biomedizinaltechnik untersucht. Die stark verminderte 

Wasserstoffgasbildung und gute Gewebekompatibilität der Zn-reichen Mg–Zn–Ca Gläser 

sind vielversprechende Richtwerte für weitere Untersuchungen in diesem System. Die 

Erweiterung des möglichen Produktdesigns durch die Glasfaserherstellung sowie die 

Markierung der Implantate durch den Röntgenmarker eröffnen ebenfalls neue 

Anwendungsgebiete. Die Nutzbarkeit solcher Glasfasern als Verstärkungsphase in 

bioabbaubaren Polymer-Metall Verbundwerkstoffen wird zur Zeit ebenfalls untersucht. 

Magnesium Gläser sind somit ein vielversprechendes Material für zukünftige abbaubare 

Implantate. 


