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Zusammenfassung

Mg-Legierungen sind aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften und der gu-
ten Biokompatibilität vielversprechende Werksto�e für den Einsatz als medizini-
sche Implantatmaterialien. Zentrale Herausforderung ist das Einstellen der Kor-
rosionsrate. Dies erfordert ein grundlegendes Verständnis der Abbauprozesse in
körperähnlicher Umgebung, was die Zielsetzung dieser Arbeit war. Zur Model-
lierung der in vivo-Bedingungen wurden Simulated Body Fluids (SBF) verwen-
det. Neben elektrochemischen Methoden und Ionenchromatographie wurden die
Korrosionsvorgänge mit Lichtmikroskopie, Elektronenmikroskopie und energiedis-
persiver Röntgenanalyse untersucht. Auf dieser Basis wurde ein mikroskopisches
Modell für die statische Korrosion von Magnesiumlegierungen in SBF entworfen.

Das Modell beschreibt, wie kathodische Zentren zur Ablagerung vulkanförmiger
Strukturen führen und die Korrosionsschichtbildung beein�ussen. Mikrokathoden
bestehen im Fall der Legierung WE43 aus zirkoniumreichen Phasen (mit Antei-
len von Fe und Ni), im Fall von Reinmagnesium aus eisenreichen Phasen. Es wird
Lokalkorrosion mit starker Wassersto�entwicklung und geschützten Bereichen in
Umgebung der kathodischen Zentren beobachtet. Dies wurde durch eine Kombina-
tion von Querschli�en und Ober�ächenanalysen erstmals zweifelsfrei nachgewie-
sen. Zwischen geschützten Bereichen �ndet starker Abtrag des Volumenmaterials
statt. Konsistent mit in vivo-Ergebnissen an Stents entsteht eine zweigeteilte Kon-
versionsschicht im Wesentlichen aus Mg(OH)2, Mg3(PO4)2 und Ca3(PO4)2. Das
Modell ist universell für Selten-Erd-Mg-Legierungen und erlaubt eine Vorhersage
des Korrosionsverhaltens auf Grundlage initialer Korrosionsprozesse. Viele homo-
gen verteilte kathodische Zentren mit groÿen geschützten Bereichen führen bei
Legierungen mit hohem Anteil Seltener Erden zu guter Korrosionsbeständigkeit.
Das Zulegieren Seltener Erden beein�usst die Verteilung intermetallischer Pha-
sen und die Zusammensetzung der Matrix hin zu stabileren Oxidschichten und
geringeren galvanischen Potentialdi�erenzen zwischen Partikeln und Matrix. Dy-
namische Auslagerungsversuche unterstreichen die Sensitivität der Mg-Korrosion
auf den lokalen pH-Wert und verdeutlichen den Ein�uss strömenden Elektrolyts.

Für die lokalen Korrosionsvorgänge an Mg-Legierungen kommt die Methode
des elektrochemischen Rauschens in Frage. Die Korrosion von Mg erfolgt unter
starker Freisetzung von gasförmigemWassersto�. Der Signalbeitrag durch Blasen-
wachstum und -ablösen übersteigt den des Faraday'schen Ladungstransfers. Das
Gasblasenverhalten hängt neben der Korrosionsrate jedoch auch von der Ober-
�ächenporosität und -spannung, sowie der Elektrolytviskosität ab. Der Wert der
Rauschanalyse für statische Magnesiumkorrosion in SBF ist damit limitiert. Eine
verlässliche Interpretation bedarf einer zweiten, unabhängigen in situ-Methode.



Abstract

Due to outstanding mechanical properties and biocompatibility, magnesium
alloys are very promising candidates for medical implant materials. One major
challenge is to properly adapt the corrosion rate to the clinical requirements. The-
refore, it is essential to dispose of a comprehensive understanding of degradation
processes in physiologic environments, which is the target of this work. For the
purpose of simulating in vivo conditions, simulated body �uids were used as elec-
trolytes. Besides electrochemical methods and ion chromatography, optical and
scanning electron microscopy as well as energy dispersive X-Ray analysis were
used as analytical tools. On this basis, a comprehensive, microscopic model of the
corrosion of magnesium alloys in simulated body �uids was formulated.

The model describes cathodic centers, which cause the precipitation of volcano-
shaped structures and in�uence the build-up of a corrosion layer. Zr-rich phases
(containing parts of Fe and Ni) in case of alloy WE43 and Fe-rich phases in case
of pure magnesium act as micro-cathodes. Localized corrosion with vigorous hy-
drogen evolution and protected areas in the immediate surrounding of cathodic
centers were observed by means of a combination of cross-sections and surface
analysis. In between, degradation of bulk material takes place. In agreement with
in vivo results for stents, a corrosion double-layer builds up, which mainly compri-
ses Mg(OH)2, Mg3(PO4)2 und Ca3(PO4)2. The microscopic model is guilty for all
rare-earth magnesium alloys and allows to predict the corrosion behavior of ma-
gnesium alloys on the basis of initial corrosion processes. Many cathodic centers
in homogeneous distribution and with enhanced protected areas in their surroun-
ding increase the corrosion resistance of magnesium alloys with a high fraction
of rare earths. Alloying of rare earths in�uences the distribution of intermetallic
precipitations and the constitution of the matrix towards more stable oxide layers
and smaller galvanic coupling between particles and matrix. Experiments under
�ow underline the sensitivity of magnesium corrosion to the local pH value and
clarify the in�uence of dynamic exposure conditions.

For localized corrosion phenomena of Mg alloys, the test method of electro-
chemical noise can be considered. Magnesium corrosion in aqueous electrolytes
is characterized by vigorous hydrogen gas evolution. Noise signals are dominated
by hydrogen bubble attachment, growth and detachment. The signal contributi-
on of charge transfer events is inferior. Gas bubble evolution, however, depends
on multiple factors. Besides the corrosion rate, surface porosity, surface tension
and electrolyte viscosity in�uence gas evolution behavior. The informative va-
lue of noise analyis for magnesium alloy corrosion in SBF is limited. A reliable
interpretation requires a second, independant in situ method.
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Einleitung

Welche Magnesiumwerksto�e kommen für den Einsatz als bioresor-
bierbare Implantatmaterialien in Frage? Und wie kann das in vivo-
Korrosionsverhalten mithilfe eines Laborversuchs vorhergesagt wer-
den? Diese Fragen zu beantworten, ist die Zielsetzung der vorliegen-
den Arbeit.

In der konkreten Ausführung wurden daher Magnesiumwerksto�e
in körperähnlichen Elektrolyten (engl. Simulated Body Fluids (SBF))
getestet, um Erkenntnisse über den Korrosionsvorgang zu erlangen.
Die Ergebnisse führen zu neuen Ansätzen, die Korrosion von bioresor-
bierbaren Magnesiumimplantaten gezielt zu verlangsamen, um damit
Integrität und Standzeit in vivo zu erhöhen.

Die inhaltliche Gestaltung dieser Dissertation folgt primär der Be-
mühung, einer Vielzahl experimenteller Ergebnisse Raum zu geben
und diese in den Rahmen des jeweiligen Standes der Technik einzu-
ordnen. Der erste Teil der Arbeit vermittelt einen Einblick in grundle-
gende Erkenntnisse zu Magnesiumwerksto�en sowie deren Korrosion
und industrielle Anwendung. Es werden Methoden und theoretische
Grundlagen erläutert, welche sowohl für das mikroskopische Modell
der Magnesiumkorrosion in Teil II, als auch für die Methode des elek-
trochemischen Rauschens im dritten Teil der Arbeit relevant sind.

Das Modell für statische Korrosionsversuche in SBF wurde auf Ba-
sis mikroskopischer Untersuchungen der initialen Korrosionsprozesse
entworfen. Es wird an Magnesiumwerksto�en verschiedener Reinheit,
sowie der Selten-Erd-Magnesium-LegierungWE43 veri�ziert und Kon-
sistenz mit in vivo-Resultaten hinsichtlich des Korrosionsprodukts



nachgewiesen. Verunreinigungen und intermetallische Phasen spie-
len eine zentrale Rolle. Die zeitliche Entwicklung des Korrosionsvor-
gangs weist die Bedeutung der initialen Prozesse für die spätere Ab-
tragsmorphologie nach und ist mithilfe von rasterelektronenmikro-
skopischen Untersuchungen belegt. Insbesondere die Kopplung von
Ober�ächen- und Querschli�analyse von ein und demselben Korrosi-
onsbereich liefern eine neuartige Betrachtungsweise und Diskussions-
grundlage zur Korrosionsschichtbildung.

Auf Basis der Modellvorhersage wird das Korrosionsverhalten ge-
testeter Systeme diskutiert und Ansätze für die Entwicklung beson-
ders korrosionsbeständiger Systeme gefunden. Insbesondere hinsicht-
lich der Gröÿe und Verteilung geschützter Bereiche in direkter Um-
gebung kathodischer Zentren lassen sich Zusammenhänge mit lang-
samer korrodierenden Legierungen ausmachen. Der Ein�uss von be-
wegtem Elektrolyt auf die Gültigkeit der Modellvorhersage wird in
dynamischen Auslagerungsversuchen untersucht.

Die intrinsisch mit der Magnesiumdissoziation verknüpfte Wasser-
sto�entwicklung hat sowohl für die Lokalkorrosion im mikroskopi-
schen Modell, als auch für die Bewertung der Messmethode des elek-
trochemischen Rauschens entscheidende Bedeutung. Es wird daher
in Teil III der Dissertation untersucht, ob das Messverfahren des
elektrochemischen Rauschens als Korrosionstestmethode geeignet ist,
welches gewöhnlich bei Lokalkorrosion eine gute Analysemethode dar-
stellt. Die Methode o�enbart eine starke Abhängigkeit von der Gas-
blasenbildung, die Ergebnisse der elektrochemischen Rauschanalyse
müssen vor diesem Hintergrund neu bewertet werden. Bei der Verwen-
dung der Methode wird den Konsequenzen der kathodischen Wasser-
sto�entwicklung gemeinhin zu geringe Bedeutung beigemessen. Die
Gültigkeit des mikroskopischen Modells der Magnesiumkorrosion ist
davon nicht berührt, es bezieht die Gasentwicklung mit ein.
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Korrosion von Magnesiumlegierungen

in körperähnlichen Elektrolyten
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1. Hinführung

Die Motivation für die Auswahl von Magnesium als Ausgangswerk-
sto� für bioresorbierbare Implantate, sowie die grundlegende Bedeu-
tung seiner Legierungen wird in den folgenden Abschnitten beschrie-
ben.

1.1. Eigenschaften und Einsatz von
Magnesiumlegierungen

Magnesium und seine Legierungen weisen als Leichtmetallwerksto�e
eine geringe Dichte auf (Mg: 1.74 g/cm3) [1]. In Verbindung mit einer
hohen Festigkeit und Stei�gkeit, sowie guter Gieÿ- und Bearbeitbar-
keit sind die Hauptanwendungsgebiete das Transportwesen, die Luft-
fahrt und die Automobilindustrie [2]. Eine e�zientere Treibsto�nut-
zung durch Reduzierung der transportierten Masse ist in Automobil-
bauteilen wie Getriebe, Motorblock, Kurbelwelle, Autositzen, Karos-
serie, etc. realisiert [2, 3, 4]. Eine hohe Reaktivität und damit verbun-
den eine für manche Anwendungen unzureichende Korrosionsbestän-
digkeit, sowie eine nicht adäquate Hitzebeständigkeit brachten Ma-
gnesiumlegierungen in den Jahren nach 1971 ins Hintertre�en, im Ver-
gleich zum kostengünstiger herstellbaren Leichtmetall Aluminium [3].
Mit gesellschaftlichem Umdenken hin zu mehr Umweltbewusstsein
und damit steigender Nachfrage nach treibsto�sparenden Fahrzeugen,
und in der Konsequenz der Verwendung verbesserter Legierungssys-
teme kamen Magnesiumwerksto�e in den 90er Jahren wieder zu mehr
ökonomischer Bedeutung. Je nach Anwendung zielen die Legierungs-
systeme darauf ab, Anforderungen an Steifheit, Hitzebeständigkeit,
Korrosionsbeständigkeit, Kriechwiderstand, Festigkeit, Verformbar-
keit und Bruchdehnung zu erfüllen und die intrinsischen Vorteile des
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Magnesiums eines hohen Festigkeit-zu-Gewicht- und Stei�gkeit-zu-
Gewicht-Verhältnisses, guter Gieÿbarkeit, Bearbeitbarkeit und gutem
Dämpfungsvermögen, sowie dem reichen Vorkommen des Elements
zu nutzen [2]. Die Entwicklung neuer Legierungen wird maÿgeblich
durch Hauptabnehmer im Bereich der Automobil- und Luftfahrtin-
dustrie vorangetrieben, mit für deren Anwendung standardisierten
Testverfahren. Im Bereich der Magnesiumlegierungen sind die Zule-
gierungselemente Aluminium, Zink und Mangan verbreitet, mit denen
sich kostengünstig produzierbare AZ-Legierungen für Standardkom-
ponenten in Automobil und Computer herstellen lassen [3, 5]. Dane-
ben weisen Legierungen mit Zirkonium und Seltenen Erden besonders
gute mechanische Eigenschaften wie Flieÿ- und Bruchfestigkeit, auch
bei hohen Temperaturen auf und sind für lasttragende Anwendungen
interessant [6]. Basierend auf dementsprechend erprobten Legierun-
gen nutzen bioresorbierbare Implantate aus Magnesiummaterialien
den Vorteil der guten Biokompatibilität von Magnesium, sowie der
körperverträglichen Umwandlung des Werksto�s in physiologischer
Umgebung und gewinnen zunehmend an Bedeutung in orthopädi-
schen und vaskulären Anwendungen [7, 8].

1.2. Anwendung als medizinische Implantatmaterialien

Biokompatible Metalle sind der Stand der Technik für medizinische
Implantate [9]. Permanente metallische Implantate sind beispielsweise
aus Titan, Edelstahl oder Kobalt-Chrom-Legierungen. Manche Pro-
bleme, die bei Verwendung dieser Materialien auftreten, können durch
Implantation eines bioresorbierbaren Werksto�s vermieden werden.
Zum Beispiel muss das Implantat bei temporären, orthopädischen
Anwendungen oft in einer zweiten Operation wieder entfernt wer-
den [9, 10]. Nachteilige Auswirkungen permanenter Implantate zei-
gen sich auÿerdem in geringem, aber signi�kantem Ausmaÿ lange
Zeit nach einer Implantation, denn das Material stellt einen chro-
nischen, mechanischen Stimulus des umliegenden Gewebes dar und
ist daher potentiell entzündungsfördernd [8]. Vor diesem Hintergrund
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sind bioresorbierbare Metalle für den Einsatz als temporäre Implan-
tatmaterialien interessant. Insbesondere Magnesium bietet zahlreiche
Vorteile hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften und des Abbau-
verhaltens in physiologischer Umgebung. Magnesiumlegierungen zei-
gen herausragende Biokompatibilität, Biodegradationsverhalten und
mechanische Eigenschaften [10]. Das Elastizitätsmodul von Magnesi-
um liegt mit 45GPa nahe an dem von menschlichen Knochen, welche
Elastizitätsmodule im Bereich von 5�25GPa aufweisen [9, 11]. Dies
bringt bei orthopädischen Anwendungen den Vorteil einer geringen
Belastungsabschirmung. Denn bei Verwendung rigider Implantatma-
terialien mit sehr hoher Stei�gkeit und sehr hohem Elastizitätsmodul
(Titan: 120GPa, Edelstahl: 210GPa [9]) kann ein mangelnder Belas-
tungsreiz eine Degeneration des Knochengewebes (Osteolyse) bewir-
ken [12]. Verglichen mit Polymeren (ca. 1�5GPa) weisen Magnesium
und seine Legierungen wiederum ein deutlich höheres Elastizitätsmo-
dul auf [13]. Dies ermöglicht beispielsweise bei der Implantation von
Stents die Verwendung geringerer Strutdicken bei gleichem Recoil,
was sich in der klinischen Praxis hinsichtlich dem späteren Verlust an
Lumendurchmesser (Late Luminal Loss) als vorteilhaft erwiesen hat
[14].

Der Einsatz von Mg-Legierungen als Stentmaterial ist zudem viel-
versprechend, da niedrige Thrombogenität und exzellente Biokompa-
tibilität nachgewiesen wurden [8, 15]. Es wird erwartet, dass biore-
sorbierbare Stents aus Magnesiumlegierungen die Gefäÿstützfunktion
leisten können und nach Erfüllung ihrer Funktion vom Körper re-
sorbiert werden, wodurch das Problem einer lang anhaltenden endo-
thelialen Dysfunktion oder eines chronischen Entzündungsstimulus
vermieden werden kann. Die bei Abbau des Implantats in physiolo-
gischer Umgebung entstehenden Magnesiumionen wirken als Calciu-
mantagonist muskel- und vasodilatierend. Wegen des ohnehin groÿen
Vorkommens im menschlichen Körper sind untoxisches Verhalten und
eine akzeptable Entzündungsreaktion zu erwarten.[8]
Magnesium ist das vierthäu�gste Kation im menschlichen Körper
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und essentiell für viele Sto�wechselprozesse wie beispielsweise Mus-
kelkontraktion und Knochensto�wechsel [10]. Von groÿer Bedeutung
ist die Kontrolle und Einstellung der Korrosionsrate durch geeigne-
te Legierungssysteme und Beschichtungen [2, 16]. Mechanische Inte-
grität und Stützkraft des Implantats müssen für einen medizinisch
relevanten Zeitraum erhalten bleiben, bei groÿen Implantaten muss
die Bildung von volumenreichen Wassersto�blasen vermieden werden
[7]. Eine Steuerung der Korrosionsrate bedarf daher eines fundierten
Verständnisses der zugrundeliegenden Abbaumechanismen, womit die
Zielsetzung der Arbeit vorgegeben ist.



2. Grundlagen

2.1. Korrosionsreaktionen in wässrigen Elektrolyten

Magnesium löst sich in wässrigen Elektrolyten durch eine elektro-
chemische bzw. chemische Reaktion mit Wasser auf, wobei Magne-
siumhydroxid und Wassersto�gas entstehen [4]. Die Gesamtreaktion
beschreibt Gleichung 2.1.

Mg + 2 H2O −→ Mg(OH)2 + H2 ↑ (2.1)

Diese Summenreaktion fasst die Gleichungen der Redox-Teilreak-
tionen 2.2 bis 2.5 zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die Oxi-
dationsreaktion zumindest teilweise über einen Zwischenschritt mit
der Entstehung monovalenter Magnesiumionen abläuft, die eine kur-
ze Lebensdauer haben (Gleichung 2.2) [4, 17]. Eine weitere Oxidation
zu divalenten Magnesiumionen folgt entweder als elektrochemische,
anodische Reaktion, gemäÿ Gleichung 2.3, oder als chemische Reak-
tion unter Verbrauch von Wasser und Hydroxiden (Gleichung 2.4).

Mg −→ Mg+ + e− anodisch (2.2)

kMg+ −→ kMg2+ + k e− anodisch (2.3)

(1−k) Mg+ + (1−k) H2O + (1−k) (OH)−

−→ (1−k) Mg(OH)2 +
1
2

(1−k) H2 chemisch (2.4)

(1+k) H2O + (1+k) e−

−→ 1
2

(1+k) H2 + (1+k) (OH)− kathodisch (2.5)
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Da also nur ein Teil der Oxidationsreaktion elektrochemisch de-
tektiert werden kann, ist zu erwarten dass die elektrochemisch be-
stimmte Korrosionsrate niedriger ist, als eine über Wassersto�ent-
wicklung oder Ionenchromatographie ermittelte Korrosionsrate, wel-
che die vollständige Sto�menge an Wassersto�, bzw. alle dissoziier-
ten Mg2+-Ionen mit einbezieht. Das Verhältnis von elektrochemisch
bestimmter Korrosionsrate zu über Wassersto�entwicklung bestimm-
ter Korrosionsrate liegt bei etwa 0.75 für Mg-Korrosion in 150 g/l-
Kochsalzlösung [4, 18]. Kathodisch wird Wasser gemäÿ Gleichung 2.5
zu Wassersto�gas und Hydroxidionen reduziert, womit eine Alkalisie-
rung des ober�ächennahen Elektrolyts verbunden ist.

Durch das Testmedium SBF wird eine Annäherung an die Implan-
tatumgebung menschlicher Körper�üssigkeiten gegeben. Die Erkennt-
nisse der Auslagerungsversuche in SBF sind jedoch teilweise funda-
mental für wässrige Elektrolyte, wodurch den Ergebnissen eine Bedeu-
tung für andere Anwendungen der Magnesiumwerksto�e zuteil wird.

2.2. Ein�ussfaktoren auf die Korrosionsrate

Das Korrosionsverhalten ist abhängig vomWerksto� (Legierung, Ver-
unreinigungen), den Auslagerungsbedingungen (Elektrolyt, Tempera-
tur) und der Beanspruchung (Verformung, mechanische Spannung).

So sind Magnesiumlegierungen im Allgemeinen sehr anfällig für
galvanische Korrosion, die sich typischerweise als lokale Korrosion
in direkter Umgebung der Kathode abspielt. Oftmals stellen Verun-
reinigungen wie Nickel, Eisen und Kupfer aufgrund ihrer geringen
Wassersto�-Überspannung e�ektive Kathoden für Magnesium dar [2].
Schon vor mehr als 50 Jahren beschrieben Hanawalt et al. die Auswir-
kungen von Verunreinigungen und sekundären Phasen auf die Kor-
rosionsrate von Reinmagnesium und Magnesiumlegierungen [17, 19].
In 3% Kochsalzlösung wies kommerziell erhältliches Reinmagnesium
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(Reinh. > 99.9%) eine über Massenverlust ermittelte Korrosionsrate
von 5 -100 mg/cm2d auf, wohingegen die Korrosionsrate von hoch-
reinem Magnesium (Reinh. ≈ 99.994%) bei 0.15 mg/cm2d lag. Über
einer Grenze an Verunreinigungen, die als Toleranzlimit bezeichnet
wird, nimmt die Korrosionsrate sehr stark zu. Für Eisen, Kupfer und
Nickel liegen die Werte bei 170, 1000 und 5 ppm.
Bei Auslagerung von Mg-Legierungen in Salzlösungen wird meist lo-
kale Korrosion beobachtet. Diese wird, neben Verunreinigungen, ver-
ursacht durch die galvanische Kopplung der Magnesiummatrix mit
sekundären Phasen oder intermetallischen Verbindungen, die ein an-
deres galvanisches Potential aufweisen. Im Fall der AZ-Legierungen
beein�usst im Wesentlichen die intermetallische β-Phase die Korro-
sionsrate. Es wirken jedoch nicht alle intermetallischen Phasen als
Mikro-Kathoden. Die treibende Kraft der Korrosion einer Phase ist
die Di�erenz des galvanischen Potentials zwischen Magnesium und
der Phase, abzüglich der Wassersto�-Überspannung der Phase. Auch
bei den intermetallischen Phasen können Verunreinigungen eine Rolle
spielen. Phasen mit hohem Anteil an Fe, Ni, Cu weisen die höchsten
galvanischen Potentialdi�erenzen auf. [2, 4, 5, 17, 20]
Neben Verunreinigungen und Phasen in der Legierung wird die Ki-
netik der Korrosionsreaktion von den Umgebungsbedingungen beein-
�usst. Die Korrosionsrate hängt einerseits von der Di�usion der Reak-
tanden und Reaktionsprodukte durch die sich bildende Ober�ächen-
schicht ab, vor allem, wenn stabile Schichten gemäÿ des Pourbaix-
Diagramms zu erwarten sind (Abbildung 1) [17]. Andererseits wird
sie vom Ladungstransfer beim Korrosionspotential bestimmt, welcher
abhängig vom pH-Wert ist. Das Pourbaix-Diagramm zeigt, unter wel-
chen pH- und Potentialverhältnissen Mg in Wasser als Mg, als Mg2+

und als Mg(OH)2 vorliegt.

Durch die bei Metallau�ösung in der Reduktionsreaktion freige-
setzten Hydroxide erfolgt ein lokaler Anstieg des pH-Wertes. Der
Gleichgewichts-pH-Wert von Magnesiumhydroxid liegt bei einem pH-
Wert von 11. Ein Schutz der Ober�äche durch eine protektive Schicht
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Abbildung 1: Potential-pH-Diagramm für das Magnesium-Wasser-System
bei 25 ◦C. Zitat nach [17].

ist demnach stark abhängig von den Auslagerungsbedingungen und
ob sich ein lokal hoher pH-Wert an der Ober�äche einstellen kann.
Gute Passivschichten zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Ab-
�uss von Kationen hemmen und das Eindringen von Anionen und
Oxidationsmitteln beschränken. Die Zugabe korrosiver Elektrolytbe-
standteile wirkt sich auf den Schichtaufbau aus.

Eine hohe Chloridionenkonzentration im Elektrolyt bewirkt den
Einbau von Verbindungen wie hydratisiertes Magnesiumchlorid oder
-hydroxychlorid und fördert das Auftreten lokaler Korrosionsprozesse
wie Lochfraÿ [2, 17]. Der Obe�ächenschutz durch eine passive Schicht
wird lokal aufgebrochen und führt zum Versagen der Legierung, wenn
die Schicht nicht erneut passiviert.
Die Anwesenheit von Phosphationen führt nach Xin et al. [21] zu nied-
rigeren Korrosionsraten. Pittingkorrosion wird durch die Ablagerung
von Magnesiumphosphat verzögert. Es wird des Weiteren berichtet,
dass Sulfationen die Korrosion beschleunigen. Der Ein�uss von Car-
bonaten wird in Kapitel 5.5 diskutiert.
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Emp�ndlichkeit gegenüber Verunreinigungen und eine mangelnde
Stabilität passiver Schichten bei pH-Werten unter 11 bestimmen die
Korrosionsrate in einer Vielzahl von Anwendungen. Daneben treten
je nach Anwendung Formen wie Spannungsrisskorrosion und Oxida-
tion bei hohen Temperaturen auf. Die Spannungsrisskorrosion wird
oft unter Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit in Form
transgranularer Korrosion beobachtet. Gibt es intermetallische Pha-
sen an Korngrenzen (z. B. Mg17Al12 bei AZ-Legierungen), so wird
auch Spannungsrisskorrosion entlang der Korngrenzen beobachtet [17].
Sekundäre Phasen beschleunigen die Korrosion der angrenzenden Ma-
trix durch mikrogalvanische Korrosion. Mechanische Belastung ö�net
die Risse und ermöglicht das Fortschreiten der Korrosion durch die
Legierung. Da Legierungen wie AZ91 und AZ31 sogar unter milden
Umgebungsbedingungen wie destilliertem Wasser anfällig für Span-
nungsrisskorrosion sind, ist dieser Form der Korrosion bei mechanisch
beanspruchten Anwendungen in der Automobilindustrie oder bei me-
dizinischen Implantaten Bedeutung beizumessen. [4]

In der Automobilindustrie erfährt eine Magnesiumlegierung ver-
schiedene mechanische und chemische Ober�ächenbehandlungen, Wär-
mebehandlungen und mechanische Verformungen. Der Ober�ächen-
zustand einer Legierung hat signi�kanten Ein�uss auf die Korrosions-
rate. Nach Atrens et al. [4] wird die Korrosionsrate durch Präparation
der Ober�äche durch Sandstrahlen, chemisches Ätzen oder Schleifen
stark beein�usst. Der E�ekt wird im Wesentlichen auf das Entfer-
nen oder Einarbeiten von Verunreinigungen zurückgeführt. Letztlich
kann sogar die kristallographische Orientierung der Ebenen einen
Ein�uss auf die Korrosionsrate haben. Die Gewährleistung identi-
scher Präparations- und Auslagerungsbedingungen ist für vergleich-
bare Messungen daher essentiell.
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3. Material und Methoden

3.1. Werksto�präparation

In vitro-Experimente wurden sowohl an Flachproben, als auch an
Stents durchgeführt. Flachproben wurden gewählt, um die fundamen-
talen, materialabhängigen Korrosionsprozesse zu untersuchen. Diese
bieten den Vorteil einer gut bearbeitbaren und de�nierten Ober�ä-
che, sowie einfacher Charakterisierung. Flachproben wurden von ex-
trudierten Stangen von etwa 10 mm Durchmesser, oder aus Folienma-
terial hergestellt. Eine Übersicht der Ausgangswerksto�e �ndet sich
in Tabelle 1. Die Bezeichnung TRE steht für Seltene Erden und Spu-
renelemente. Die Zusammensetzung ist in Gewichtsprozent angegeben
(%w/w), b bedeutet, dass der restliche Anteil der Legierung aus dem
betre�enden Element besteht (balance).
Weltweit hat sich zur Kennzeichnung von Magnesiumlegierungen die
ASTM-Norm durchgesetzt. Legierungen werden durch zwei Groÿ-
buchstaben der Hauptlegierungsbestandteile, gefolgt von deren ge-
rundeten Gehalten in Gewichtsprozent gekennzeichnet [22]. AZ-Le-
gierungen haben die Hauptlegierungsbestandteile Aluminium (A) und
Zink (Z). Bei WE-Legierungen beschreibt der Kurzbuchstabe W das
Element Yttrium, E steht für Seltene Erden.
Neben den aufgeführten Legierungen wurden kommerziell erhältliches
Reinmagnesium (Mg CP, Reinheit > 99.9%), Aluminium (Al, Rein-
heit > 99.999%) und Zink (Zn, Reinheit > 99.99%), sowie hochrei-
nes Magnesium (Mg HP) verwendet. Für Untersuchungen an WE43
standen zwei Stangen zur Verfügung, die in der Folge als WE43-1 und
WE43-2 bezeichnet werden.

Nach formgebender, mechanischer Bearbeitung wurden die Pro-
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Legierungs- Massenanteil %w/w
bezeichnung Y Zr TRE Al Zn Mg

WE43 4 <0.4 3 - - b
WE4-5 4 <0.8 5 - - b
WE4-10 4 <0.8 10 - - b
WE4-11 4 <0.8 11 - - b
WE4-12 4 <0.8 12 - - b
WE4-13 4 <0.8 13 - - b
AZ31 - - - 3 1 b

Tabelle 1: Ausgangswerksto�e für Flachproben. Überblick über Legierun-
gen und deren Zusammensetzung.

ben in Buehler Epoxicure Harz eingebettet und einem mehrstu�gen
Schleif- und Polierprozess unterzogen. Mithilfe der Schleifmaschine
Beta Grinder-Polisher with Vector Power-Head (Buehler) wurden die
Proben mit einer Kraft von 5 N gleichmäÿig auf Schleifpapier der Kör-
nung 800, 1200, 2400 und 4000 (FEPA-Standard) gepresst. Ein Teil
der Proben wurde direkt nach der Schleifprozedur, andere nach einer
abschlieÿenden Politur den Korrosionstests unterzogen. Zur Politur
wurden die Proben mit den Polierpapieren MetaDi 3 µm, Ver-duTex
1 µm, TexMet 2500 und MasterMet 2/ChemoMet 0.02 µm und mit
Buehler MetaDi Diamond und Buehler MasterMet 2 silica Poliermit-
tel bearbeitet. Dabei betrug der Anpressdruck der Schleifmaschine
20 N. Zwischen allen Schleif- und Polierschritten wurden die Proben
im Ultraschallbad mit Isopropanol (2-propanol rectapur, VWR) ge-
reinigt. Erfolgt keine weitere Kennzeichnung, so sind die Proben nach
beschriebenem Muster bis zum Schleifschritt P4000 geschli�en.

3.2. Messanordnungen

Nach der Ober�ächenpräparation wurden die Flachproben im einge-
betteten Zustand dem Elektrolyten ausgesetzt (Abbildung 2 a). Dies
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garantierte eine de�nierte Korrosions�äche, bei der bis zu Auslage-
rungszeiten von 20 Stunden keine Spaltkorrosion an der Grenze zwi-
schen Magnesiumlegierung und Einbettmittel beobachtet wurde. Die
Dreielektrodenanordnung aus Arbeitselektrode (WE), Gegenelektro-
de (CE) und Referenzelektrode (REF) ist zur Messung von elektro-
chemischen Parametern wie Polarisationswiderstand oder Impedanz-
spektren geeignet. Die Korrosions�äche wurde, sofern nicht anders
vermerkt, horizontal ausgerichtet, der Elektrolyt war unbewegt.
Um die an Flachproben gewonnenen Erkenntnisse am Stent zu ve-
ri�zieren, wurde eine weitere Messanordnung realisiert. Diese ist in
Abbildung 2 b dargestellt. Das kontaktierte Ende des Stents wurde in
Epoxidharz eingebettet und damit die Kontaktierung vom Elektrolyt
isoliert. Der obere, nicht eingebettete Bereich des Stents wurde dem
korrosiven Medium ausgesetzt. Da bei Stents in wässrigen Elektroly-
ten eine starke Anhaftung von Gasblasen an der gitterartigen Struk-
tur des Stents besteht, ist es unabdingbar, den Stent mit Elektro-
lyt zu umströmen. Durch eine Schlauchpumpe (Maste�ex L/S, Cole-
Parmer) wurde der Elektrolyt mit einer Flussrate von 100 ml/min
durch den Schlauch gepumpt. Das Schlauchende mit Elektrolytaus-
strom umgab dabei den Stent. Der Abstand von Schlauchende bis Ein-
bettmittel betrug 1 mm. Neben dem als Arbeitselektrode an den Po-
tentiostaten angeschlossenen Stent wurde wie zur Messung an Flach-
proben eine Graphit-Gegenelektrode und eine Silber/Silberchlorid-
Referenzelektrode verwendet, um elektrochemische Parameter der Kor-
rosion zu bestimmen.

Die Präparation der Querschli�e korrodierter Proben erfolgte ana-
log zur Probenvorbereitung durch Einbetten, Schleifen und Polieren.
Zusätzlich wurde nach der Politur eine Kohlensto�beschichtung auf-
gebracht, um die Ober�äche für die Analyse im Elektronenmikroskop
leitfähig zu machen.
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(a) Messanordnung für Flachpro-
ben

(b) Messanordnung für Stents

Abbildung 2: Messanordnung zur statischen Auslagerung von Flachpro-
ben (a) und zur dynamischen Auslagerung von Stents (b). Die kontaktierten
und eingebetteten Proben (Arbeitselektrode WE) werden im Dreielektro-
denaufbau mit einer Ag/AgCl-Referenzelektrode (REF) und einer Graphit-
Gegenelektrode (CE) gemessen. Zur Messung von Stents wird der Elektrolyt

durch eine Schlauchpumpe bewegt.
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3.3. Elektrolyt

SBFs werden verwendet, um die wesentlichen korrosiven Ein�üsse auf
ein Implantat im menschlichen Körper zu simulieren [23]. Die Kom-
plexität des Systems soll bei Labormessungen jedoch möglichst ge-
ring bleiben, um potentielle Fehlerquellen zu eliminieren und eine
hohe Reproduzierbarkeit von Messergebnissen zu gewährleisten. Um
diesem Kompromiss Rechnung zu tragen, wurde für die Messungen,
sofern nicht anders gekennzeichnet, der Elektrolyt eSBFH verwendet,
als Abkürzung der englischen Bezeichnung equilibrium Simulated Bo-
dy Fluid containing HEPES. Dieser Elektrolyt enthält die Ionen K+,
Na+, Mg2+,Ca2+, Cl−, HPO2−

4 und SO2−
4 in annähernd physiologi-

scher Konzentration, d.h. in Konzentrationen, wie sie in menschlichen
Körper�üssigkeiten wie Blut zu erwarten sind (Tabelle 2) [24, 25, 26].
Er wurde mit Natronlauge auf den physiologischen pH-Wert von 7.4
eingestellt. In der Übersicht sind in eSBFH enthaltene Ionen, sowie
die Salze angegeben, die zur Herstellung des Elektrolyts verwendet
wurden. Geringfügige Abweichungen bei Natrium, Chlor oder Sulfat
entstehen aufgrund der Verwendung von Salzen für Stammlösungen,
mit welchen jeweils ein Verbund aus Kation und Anion eingebracht
wird. Zum Vergleich sind Ionenkonzentrationen der dissoziierten Io-
nen für menschliches Blut angegeben und wenn abweichend, die to-
tale Ionenkonzentration. Die Zusammensetzung von eSBFH wurde
gewählt, da die Legierung als gefäÿstützendes Implantatmaterial im
Kontakt mit Blut steht.
Im menschlichen Körper wird der pH-Wert des Blutes über das

Hydrogencarbonatpu�ersystem reguliert [24]. Dieses wiederum wird
über die Atmung und Nierenfunktion gesteuert. Der Partialdruck an
gasförmigem CO2 ist im Körper deutlich höher als an atmosphäri-
schen Bedingungen. Von daher würde unter atmosphärischen Bedin-
gungen aus Blut oder vergleichbaren physiologischen Flüssigkeiten
gelöstes CO2 in die Gasphase entweichen (Hinreaktion der Gleichung
3.1). In der Folge würde auch die Konzentration an Hydrogencarbo-
nat im Elektrolyten abnehmen (Hinreaktion in Gleichung 3.2) [27].
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Ion
eSBFH Blut, diss. (tot.)

Salz
eSBFH

[mmol/l] [mmol/l] [g/l]
K+ 5.0 5.0 KCl 0.298
Na+ 100.1 142.0 NaCl 5.844
Mg2+ 1.0 1.0 (1.5) NaHCO3 0.013
Ca2+ 2.5 1.3 (2.5) MgSO4 · 7H2O 0.247
HCO−3 0.2 27.0 CaCl2 · 2H2O 0.368
Cl− 106.5 103.0 KH2PO4 0.136

HPO2−
4 1.0 1.0 HEPES 23.83

SO2−
4 1.0 0.5

HEPES 100.0 0.0

Tabelle 2: Ionenkonzentrationen des Elektrolyts eSBFH. Zum Vergleich
sindWerte der dissoziierten Ionen im menschlichen Blut gegeben, und sofern
abweichend, die totale Konzentration [24, 25, 26]. Des Weiteren sind die
Salze dargestellt, welche zur Herstellung von eSBFH verwendet wurden und

in welcher Konzentration diese in eSBFH vorliegen.

Damit verbunden wäre eine Erhöhung des pH-Wertes. Um diese pH-
Instabilität des Elektrolyts unter atmosphärischen Bedingungen zu
vermeiden und trotzdem den pH-Wert auf dem physiologischen Wert
von 7.4 zu stabilisieren, wurde die Konzentration von gelöstem Hydro-
gencarbonat auf den Gleichgewichtswert von 0.2 mmol/l unter atmo-
sphärischen Bedingungen gesenkt und zusätzlich die Pu�ersubstanz
2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure (HEPES) ver-
wendet. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Konzentrations-
änderung an Hydrogencarbonaten auch die Korrosionsrate und -mor-
phologie beein�usst. Hohe Konzentrationen reduzieren die Rate [28],
wobei bei frühen Auslagerungszeiten auch eine Beschleunigung der
Korrosion beobachtet wurde [21].

Für einzelne Versuche wurden abweichende Elektrolytkonzentra-
tionen gewählt. Der mit eSBF bezeichnete Elektrolyt enthält kein
HEPES-Pu�ersystem, entspricht sonst aber der Zusammensetzung
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von eSBFH. Auÿerdem wurde der Elektrolyt SBFH verwendet, wel-
cher mit einer physiologischen Startkonzentration an Hydrogencarbo-
nat von 27 mmol/l ausgeht, aufgrund des o�enen Pu�ersystems wie
soeben beschrieben jedoch ein instabiles Konzentrations- und pH-
Verhalten aufweist.

CO2 (aq) 
 CO2 (g) (3.1)

HCO−3 + H+ 
 CO2 (aq) + H2O (3.2)

In Anwesenheit des Pu�ersystems HEPES erfolgt eine massiv be-
schleunigte Korrosion. Bei Auslagerung von Magnesiumlegierungen
in eSBFH zeigt sich dennoch weitgehend eine Übereinstimmung der
Verteilung und Zusammensetzung der Korrosionsprodukte aus den
Elementen Mg, Ca, P, C, O mit in vivo-Befunden (Abschnitt 5.5).
Reaktionsmechanismen korrelieren o�enbar mit Beobachtungen, die
an in vivo eingesetzten Implantaten gemacht wurden. Deswegen er-
scheint die Verwendung dieses Elektrolytsystems als Testmedium ge-
rechtfertigt, um Aussagen über das Verhalten eines Materials in vivo
zu tre�en. Das Medium eSBFH enthält keine Zellen und Proteine,
deren Ein�uss auf die Korrosion wird in Abschnitt 5.5 diskutiert.

3.4. Analytik

3.4.1. Elektrochemie

Elektrochemie beschäftigt sich mit den Zusammenhängen von Elek-
tronentransferprozessen und chemischen Vorgängen. Elektrochemi-
sche Reaktionen �nden immer an der Phasengrenze zwischen Elek-
tronenleiter (Elektrode) und Ionenleiter (Elektrolyt) statt. Das ein-
fachste Modell, in dem diese Vorgänge beobachtet werden können, ist
die elektrochemische Zelle [29]. Für die Messungen wurde ein Drei-
elektrodenaufbau, bestehend aus einer korrodierenden Arbeitselek-
trode, einer zylindrischen, inerten Graphit-Gegenelektrode und einer
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Ag/AgCl-Referenzelektrode (K0265 von Princeton Applied Research)
gewählt. Eine detaillierte Beschreibung der elektrochemisch messba-
ren Prozesse an der Arbeitselektrode, sowie Erklärungen zur Über-
spannung und Helmholtz-Doppelschicht �nden sich in [30, 31]. Stan-
dardmäÿig wurden Elektrolytvolumina von 200 ml für statische Aus-
lagerungsversuche und 40 ml für Auslagerungsversuche unter Elek-
trolytanströmung verwendet.
Von entscheidender Bedeutung bei der metallischen Korrosion ist die
Strom-Spannungskurve, welche durch die Butler-Volmer-Gleichung
beschrieben wird (Gleichung 3.3) [32]. Sie beschreibt, wie sich die
Stromdichte bei Anlegen eines externen Potentials verändert. In der
Butler-Volmer-Gleichung ist j die Stromdichte durch die Elektrodeno-
ber�äche und j0 die Austauschstromdichte, die sich auf den Fall be-
zieht, in dem sich die Elektrode im elektrochemischen Gleichgewicht
be�ndet. Dann laufen die Redoxreaktionen an der Elektrode mit glei-
cher Geschwindigkeit ab und die Stromdichten, die durch die anodi-
sche und kathodische Teilreaktion verursacht werden, sind gleich groÿ.
Ferner ist α der dimensionslose Durchtrittsfaktor, der über das Ver-
hältnis Auskunft gibt, in dem sich die Potentialdi�erenz jeweils auf
den anodischen und kathodischen Prozess auswirkt [29, 30]. η bezeich-
net die Überspannung, also die Abweichung der Spannung vom freien
Korrosionspotential, z die Ladungszahl, e die Elementarladung, kB
die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur.

j = j0 ·
{
exp

[
(1− α)ze
kBT

· η
]
− exp

[
− αze
kBT

· η
]}

(3.3)

Polarisationswiderstand

Im Grenzfall kleiner Überspannungen kann die Taylor-Entwicklung
der Stromdichte der Butler-Volmer-Gleichung um den Entwicklungs-
punkt 0 nach dem zweiten Glied abgebrochen werden und man erhält
Gleichung 3.4 [29].
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j ≈ j0(1 +
(1− α)ze
kBT

· η − (1 +
−αze
kBT

· η)) = j0
ze

kBT
· η (3.4)

Für kleine Überspannungen sind also Stromdichte j und Überspan-
nung η proportional. Die Grenz�äche zeigt demnach ein Durchtritts-
verhalten wie ein ohm'scher Leiter. Dies wird zur Messung des Pola-
risationswiderstands ausgenutzt, bei dem das Potential sehr nah um
das freie Korrosionspotential Ecorr herum variiert wird und der dazu
notwendige Strom gemessen wird. Bei den im Folgenden beschrie-
benen Messungen wird das Potential schrittweise von Ecorr-25 mV
bis Ecorr+25 mV mit einer Scanrate von 0.167 mV/s erhöht, womit
eine Messung des Polarisationswiderstandes fünf Minuten andauert.
Der resultierende Strom jmeas wird gegen das Überpotential η aufge-
tragen. Damit lässt sich der Polarisationswiderstand RP als Steigung
des Graphen bestimmen. Der Korrosionsstrom j0 lässt sich dann über
Gleichung 3.5 bei bekannten Tafelparametern βa und βc zu ermitteln
[33]. Die Herleitung der Gleichung wird nach einer Beschreibung der
Tafelparameter verständlich.

RP =
η

jmeas
=

βaβc
2.3j0(βa + βc)

(3.5)

Tafelplot

Die Tafelparameter lassen sich im Grenzfall groÿer Überspannun-
gen bestimmen. Ist zum Beispiel die Überspannung groÿ und posi-
tiv (anodischer Strom ja), so kann der zweite Exponentialterm der
Butler-Volmer-Gleichung (aufgrund eines kleinen Werts von α) ver-
nachlässigt werden und es ergibt sich ein exponentieller Zusammen-
hang zwischen Stromdichte und Überpotential. Analog kann der ers-
te Exponentialterm vernachlässigt werden, wenn die Überspannung
betragsmäÿig groÿ, aber negativ ist (kathodischer Strom jc). Durch
Logarithmieren und Wechsel der Logarithmus-Basis ergeben sich die
in Gleichung 3.6 dargestellten Zusammenhänge.
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η = βa · log10(
ja
j0

) und η = −βc · log10(
jc
j0

) (3.6)

Aus der logarithmischen Auftragung der Stromdichte über das Po-
tential lassen sich demnach die Tafelparameter βa und βc als Stei-
gungen bestimmen. Aus den Gleichungen 3.6 kann durch algebraische
Umformung der gemessene Strom jmeas = ja − jc bestimmt werden
und man erhält Gleichung 3.5.
In der experimentellen Durchführung ist zu beachten, dass eine gerin-
ge Auslenkung, wie sie bei Polarisationswiderstandsmessungen voll-
führt wird, die Probenober�äche nicht wesentlich verändert. Dagegen
kann eine Tafelmessung mit Auslenkungen von bis zu 0.3V um das
freie Korrosionspotential, je nach Korrosionssystem, die Probenober-
�äche signi�kant verändern. In den in der Arbeit beschriebenen Ta-
felmessungen wird das Potential von Ecorr-0.3 V bis Ecorr+0.3 V mit
einer Scanrate von 2 mV/s schrittweise erhöht. Eine Messung dauert
damit ebenfalls fünf Minuten.

Impedanzspektroskopie

Neben Tafel- und Polarisationswiderstandsmessungen wird potentio-
dynamische, elektrochemische Impedanzspektroskopie (PEIS) ange-
wendet, um Informationen über Prozesse an der Grenz�äche zwischen
Festkörper und Elektrolyt zu erlangen. Das Potential der Arbeitselek-
trode (EWE) wird auf einen sinusförmigen Spannungsverlauf mit einer
Maximalamplitude von 10 mV um das freie Korrosionspotential ge-
zwungen. Die Frequenzen der sinusförmigen Spannung werden über
einen Bereich von 100mHz bis 200 kHz variiert. Aus den Amplitu-
den des Stroms und der Spannung sowie dem Phasenversatz wird die
komplexe Impedanz Z bestimmt. Eine übliche Darstellung der Er-
gebnisse ist das Nyquist-Diagramm, in welchem Imaginär- und Real-
teil der komplexen Impedanz gegeneinander aufgetragen sind. Durch
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Verwendung entsprechender elektrischer Impedanznetzwerke, welche
die Ober�äche und die Korrosionsschicht modellieren, können Wi-
derstände wie der Polarisations- und Lösungswiderstand, sowie ka-
pazitive Gröÿen abgeschätzt werden. Zur Steuerung der elektroche-
mischen Messungen und zur Messdatenerfassung stand ein VMP3 -
Potentiostat (Firma Biologic) zur Verfügung. Auswertungen wurden
über Routinen der Software EC-Lab durchgeführt.

3.4.2. Weitere Analytik

Zur Charakterisierung der Ober�ächen und Querschli�e korrodier-
ter Proben stand ein Zeiss EVO LS15 Rasterelektronenmikroskop,
ausgestattet mit einem Rückstreudetektor (BSD) und einem Sekun-
därelektronendetektor (SED) zur Verfügung. Auÿerdem ermöglichte
ein energiedispersiver Röntgendetektor (Bruker EDX System Quan-
tax 200) die Analyse der elementaren Zusammensetzung von Objek-
ten der Ober�äche, des Volumenmaterials und der Korrosionsschicht.
Optische Videomikroskopie und Ober�ächenanalyse wurden mit einer
Olympus SZX10 Stereolupe und einer Olympus XC50 Videokamera
durchgeführt. Auÿerdem stand ein Olympus BX61-Lichtmikroskop
mit einer Color View 3u-Kamera (Soft Imaging Systems) zur Verfü-
gung. Mithilfe der Ionenchromatographie (Pro� IC Cation 850, Me-
trohm) wurde die Freisetzung der Mg2+-Ionen bestimmt. Die Aus-
wahl der konzipierten mikroskopischen und elektrochemischen Mess-
anordnungen diente insbesondere der Analyse der initialen Korrosi-
onsprozesse und der Korrosionsschichtbildung in den ersten Stunden
der Auslagerung. Die Kombination der Methoden erlaubt eine Be-
urteilung, wie initiale Mechanismen und die Korrosionsrate in vivo
zusammenhängen.
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4. Beschreibung

Zentrales Ergebnis der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Ana-
lysen ist ein Modell der Korrosion von Magnesiumwerksto�en bei sta-
tischer Auslagerung in eSBFH. In diesem Abschnitt werden die wich-
tigsten Aussagen des Modells postuliert, in den folgenden Kapiteln
werden diese durch experimentelle Befunde veri�ziert.

In unbewegtem eSBFH bildet sich auf Magnesiumwerksto�en in-
nerhalb weniger Minuten eine deutlich sichtbare Korrosionsschicht.
Mikrogalvanische Korrosion bestimmt dabei die Abtragsmorphologie.
An kathodischen Zentren �ndet die Reduktion von Wasser zu Hy-
droxidionen und Wassersto� statt (Abbildung 3 a). Die kathodischen
Partikel zeichnen sich durch eine geringe Wassersto�überspannung
aus [2]. Durch die generierten Hydroxidionen wird lokal ein alkalisches
Milieu erzeugt. In den Bereichen hohen pH-Wertes ist das Korrosions-
produkt Magnesiumhydroxid stabil. Gemäÿ des Pourbaix-Diagramms
für das Magnesium-Wasser-System wird eine stabile Hydroxidschicht
bei einem pH-Wert von 11 erwartet [17].
Magnesiumhydroxid fällt in direkter Umgebung des kathodischen

Partikels aus und akkumuliert, geformt von entweichenden Gasbla-
sen, zu vulkanförmigen Strukturen. Die kathodisch aktiven Partikel
sind im Fall von WE43 reich an Zirkonium und enthalten teilweise
Eisen und Nickel. Bei Mg CP bestehen kathodische Partikel vorwie-
gend aus Eisen. Sie stellen e�ektive mikrogalvanische Kathoden dar.

Die direkte Umgebung der kathodischen Partikel ist vor korrosi-
vem Abtrag geschützt, insbesondere bei statischer Auslagerung (Ab-
bildung 3 b). Die lokale Schutzwirkung wird verursacht durch eine
Kombination aus zwei E�ekten. Einerseits fördert ein erhöhter pH-
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Modells zur Korrosion von
Magnesiummaterialien bei statischer Auslagerung in eSBFH. Ein mikro-
galvanischer Korrosionsmechanismus mit der lokalen Trennung von katho-
discher Wasserreduktion und anodischer Magnesiumdissoziation wird vor-

geschlagen.
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Wert die Passivierungseigenschaften der Magnesiumlegierungsober-
�äche. Andererseits werden die kathodischen Partikel in WE43 von ei-
ner korrosionsbeständigeren, zirkoniumreichen Magnesiummatrix um-
geben.

Zwischen den kathodischen Zentren, im anodischen Bereich der
Magnesiumkorrosion, �ndet massiver Materialabtrag statt. Durch die
Oxidation von Magnesium schreitet die Korrosion in tiefere Regionen
des Volumens fort. Die lokalen pH-Verhältnisse werden von der Oxi-
dationsreaktion monovalenter Magnesiumionen (Alkalisierung), der
Ausfällung von Magnesiumhydroxid (Ansäuern) und der kathodischen
Wasserreduktion (Alkalisierung) beein�usst (Abbildung 3 c).
Der pH-Wert innerhalb der Korrosionsschicht hängt stark davon ab,
welcher Anteil der dissoziierten Mg2+-Ionen an Hydroxide gebunden
wird. Es stellt sich ein pH-Gradient innerhalb der Korrosionsschicht
ein, mit höheren pH-Werten in Elektrolytnähe. Eine an Magnesium-
hydroxid reiche Schicht ist an der Ober�äche stabil, ein Groÿteil der
dissoziierten Magnesiumionen di�undiert durch die Korrosionsschicht
und liegt in gelöster Form im Elektrolyt vor. Bei der chemischen Oxi-
dation monovalenter Mg-Ionen �ndet eine Freisetzung von Wasser-
sto�gas im Bereich der Korrosionsschicht statt (Gleichung 2.4).

Während die Korrosion in die Tiefe fortschreitet, di�undieren Cal-
cium- und Phosphationen aus dem Elektrolyt in und durch die Kor-
rosionsschicht und werden in diese eingebaut. Eine Konversion von
Mg(OH)2 zu Mg3(PO4)2 und Ca3(PO4)2 wird thermodynamisch auf-
grund des niedrigen Löslichkeitsproduktes der Phosphat-Verbindun-
gen erwartet und führt zu einer Zweiteilung der Korrosionsschicht
(Abbildung 3 c). Calciumphosphate sind Hauptbestandteile der äu-
ÿeren, elektrolytnahen Korrosionsschicht. Magnesiumhydroxid dient
als Ausfällungskeim, ein lokal hoher pH-Wert in Nähe der Ober�äche
begünstigt die Ausfällung. Die Calciumphosphate können dabei auch
in hydratisierter Form bzw. als Hydroxyapatite vorliegen [23, 34]. Der
Aufbau der Korrosionsschicht erfolgt also durch einen pH-abhängigen
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Oxidations-Diffusions-Bindungsmechanismus.
Zulegierungselemente wie Yttrium oder Neodym sind im Fall von
WE43 nicht aktiv am Korrosionsprozess beteiligt. Sie bleiben an Ort
und Stelle, werden in die Konversionsschicht eingebaut und stabili-
sieren diese.



5. Experimentelle Befunde und

Modellvorhersage

5.1. Korrosion von Reinmagnesium

5.1.1. Mg CP und Mg HP

Das Modell beschreibt den Materialabtrag als Lokalkorrosion zwi-
schen mikrogalvanischen Zentren. Fe-reiche Verbindungen wurden im
Fall von Mg CP als Orte der kathodischen Reaktion postuliert. Es
wird angenommen, dass diese auf Verunreinigungen zurückzuführen
sind. Daher wurden in einem ersten Schritt Magnesiummaterialien
verschiedener Reinheit getestet. Dies diente der Veri�kation, ob Ver-
unreinigungen verantwortlich für kathodische Zentren in Form vul-
kanförmiger Strukturen auf der Ober�äche sind. Kommerziell erhält-
lich ist Mg CP als Stangenmaterial der Reinheit 99.9%. An diesem
Werksto� wird nachgewiesen, dass Fe-reiche Verbindungen katho-
disch aktive Partikel darstellen.

Wissenschaftlicher Kontext

In der Literatur wird übereinstimmend berichtet, dass die Reinheit
eines Magnesiumwerksto�s von grundlegender Bedeutung für dessen
Korrosionsrate ist [2, 4, 17, 35, 36]. Oberhalb eines Toleranzlimits an
Verunreinigungen, welches bei Reinmagnesium mit Werten zwischen
150 ppm und 180 ppm Eisen angegeben wird, steigt die Korrosionsrate
mit zunehmendem Grad an Verunreinigungen rapide und nichtlinear
an [37]. Deswegen werden Anstrengungen unternommen, hochreine
Legierungen mit hoher Korrosionsbeständigkeit zu produzieren. Als
hochrein werden im Kontext von Korrosion Legierungen bezeichnet,
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bei denen alle Verunreinigungselemente Konzentrationen unterhalb
ihres Toleranzlimits aufweisen [4, 37]. Hanawalt et al. berichten von
Fe, Ni, Cu und Co als kritische Verunreinigungselemente, welche eine
besonders stark beschleunigte Salzwasserkorrosion binärer Magnesi-
umlegierungen bewirken. Die Korrosionsrate ist bei Verunreinigungen
über dem Toleranzlimit um das 10- bis 100-fache erhöht [19]. Die Ver-
unreinigungen bilden nur bis zu sehr geringen Konzentrationsgrenzen
Mischkristalle mit der α-Mg-Matrix. Auch in erst kürzlich verö�ent-
lichen Reviews wird berichtet, dass noch kein Zulegierungselement
gefunden wurde, mit welchem eine Magnesiumlegierung gebildet wer-
den konnte, so dass die Korrosionsrate in 3% NaCl niedriger ist, als
die von hochreinem Magnesium [2, 4, 38, 39]. Ebenso wird berichtet,
dass die Korrosionsrate von kommerziell erhältlichem Reinmagnesi-
um mehr als 50 mal so hoch ist wie die von hochreinem Magnesium
[4, 38, 40].

Man geht davon aus, dass Magnesium mit Fe-Verunreinigungen
über dem Toleranzlimit eine separate, kubisch-raumzentrierte Pha-
se (BBC-Phase) aus nahezu reinem Eisen mit sehr geringem Mg-
Anteil bildet. Diese entsteht vor der Erstarrung der Schmelze zwi-
schen 750 ◦C und 690 ◦C und kann die Korrosionsrate aufgrund der
2-Phasen-Miktrostruktur um einen Faktor von ca. 100 erhöhen. [4, 37]

Das Mg-Fe-Phasendiagramm lässt die Schlussfolgerung zu, dass ein
Fe-Anteil unter 5 ppm unproblematisch ist, denn bis zu dieser Kon-
zentration kann sich Fe in der α-Mg-Matrix lösen. Zwischen 5 und
180 ppm erstarrt die α-Mg-Matrix bei normaler Abkühlung (d.h. un-
ter Nicht-Gleichgewichtsbedingungen) mit einem übersättigten An-
teil an Fe, welches dabei in das Magnesiumgitter eingebaut wird.
Bei Wärmebehandlung kann dies zur Folge haben, dass BBC-Phasen
bei Konzentrationen zwischen 5 und 180 ppm nachträglich Ausschei-
dungen bilden können und damit das Toleranzlimit bei wärmebe-
handelten Proben auf 5 ppm reduziert wird. Auch im Fall kommer-
zieller Mg-Al-Fe-Legierungen wird das Korrosionsverhalten von Fe-
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Verunreinigungen dominiert, trotz der niedrigen Fe-Konzentration.
[4]

Ergebnisse und Diskussion

Eine Analyse initialer Korrosionsprozesse bei sehr kurzen Auslage-
rungszeiten von wenigen Sekunden in eSBFH zeigt das Auftreten vul-
kanförmiger Strukturen auf polierten Mg CP-Ober�ächen im elektro-
nenmikroskopischen Bild (Abbildung 4). Es lässt sich eine hohe Varia-
bilität in der Anzahl der vulkanförmigen Strukturen feststellen. Die
zylindrischen Proben wurden aus verschiedenen Bereichen einer Mg
CP-Stange hergestellt und mit �CP1�, �CP2� und �CP3� bezeichnet.
O�ensichtlich weist die Stange eine Inhomogenität hinsichtlich Verun-
reinigungen auf. Dadurch entstehen nach der Schleifprozedur Magne-
siumober�ächen verschiedener Reinheit. Vulkanförmigen Strukturen
markieren als Orte kathodischer Wassersto�entwicklung Verunreini-
gungen.
Im Gegensatz dazu zeigt Mg HP bei Auslagerung keine Bereiche ka-
thodischer Gasentwicklung und keine vulkanförmigen Strukturen auf
der Ober�äche, was die hohe Reinheit des Werksto�s belegt.

Wang et al. [10] beschreiben ebenfalls, dass die Korrosion der Mg-
Mn-Legierung M1A in SBF auf aktiven Bereichen der Ober�äche
beginnt (z.B. an den Korngrenzen) und zu einer Entwicklung von
Wassersto� führt. Kathodische Zentren sind die Keime der Wasser-
sto�entwicklung, an denen die Korrosionsrate signi�kant erhöht ist.
Es werden Cluster von Korrosionsprodukt um die Orte der Wasser-
sto�entwicklung beschrieben. Hier durchgeführte Messungen weisen
darüber hinaus die vulkanförmige Struktur dieser Ausfällungen nach
und dass diese an Orten von Verunreinigungen auftreten.

Es gilt der Zusammenhang, dass eine hohe Reinheit mit einer nied-
rigen Anzahl vulkanförmiger Strukturen korreliert. Kubisch raumzen-
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Abbildung 4: Ober�ächen von endpoliertem Mg CP und Mg HP nach
fünfminütiger Auslagerung in 200 ml eSBFH im elektronenmikroskopischen
Bild. CP1, CP2 und CP3 sind aus verschiedenen Bereichen einer Mg CP-

Stange.

trierte Mg-Fe-Ausscheidungen im Magnesium sind potentielle Verun-
reinigungen aus der Schmelze und gelten als Grund für die kathodi-
sche Wassersto�entwicklung [37]. Es liegt nahe, dass sie Grund für die
Ausbildung vulkanförmiger Strukturen sind. Fe-reiche Verunreinigun-
gen sind vereinzelt auf der Ober�äche einer polierten Mg CP-Probe
elektronenmikroskopisch sichtbar. Auf Mg HP wurden diese nicht de-
tektiert.

Nach Atrens et al. gibt es keine Legierung, die eine ebenso hohe
Korrosionsbeständigkeit in 3% NaCl-Lösung aufweist wie hochreines
Magnesium [4]. Konsistent dazu zeigen Mg CP-Werksto�e mit Ver-
unreinigungen eine höhere Korrosionsrate bei statischer Auslagerung
in eSBFH als Mg HP. Abbildung 5 stellt Querschli�e von Mg CP
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Abbildung 5: Querschli�e von Mg CP und Mg HP nach zweistündiger
Auslagerung in 100 ml eSBFH im elektronenmikroskopischen Bild. Die Pro-
ben CP1, CP2 und CP3 wurden aus verschiedenen Bereichen einer Mg CP-

Stange hergestellt.
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und Mg HP gegenüber. Die mittlere Abtragtiefe ist bei Mg HP am
geringsten. Schwarze Dreiecke am linken Bildrand markieren die ur-
sprüngliche Ober�äche vor Korrosion. Die Querschli�e verdeutlichen
zudem die Tendenz von Mg CP zur Lokalkorrosion mit breiten Ver-
tiefungen und wenig korrodierten, geschützten Bereichen, auf denen
erhabene vulkanförmige Strukturen zu erkennen sind (CP1). Dagegen
verläuft die Korrosion von Mg HP über die ganze Ober�äche homo-
gen.

Auch die ionenchromatographisch bestimmte Mg2+-Freisetzungsrate
ist bei Mg HP niedriger als bei Mg CP (Abbildung 6). Die Korrelation
zwischen hoher Magnesiumfreisetzung nach 30 bzw. 60min Auslage-
rung mit einer hohen Anzahl vulkanförmiger Strukturen und damit
einer geringen Reinheit wird auch innerhalb der Mg CP-Proben be-
stätigt. Untersuchungen von Liu et al. [37], welche bei Mg HP von
um bis zu 100-fach erniedrigten Korrosionsraten berichten, zeigen die-
selbe Tendenz im Korrosionsverhalten, wenngleich die hier bestimm-
te Mg-Freisetzung von Mg CP nach zweistündiger Auslagerung in
eSBFH lediglich um einen Faktor von 2-3 höher liegt.

5.1.2. Kathodischen Zentren

Vulkanförmige Strukturen entstehen um mikrokathodische Zentren.
Abbildung 7 a zeigt ein kathodisches Zentrum auf Reinmagnesium,
welches einen hellen, zentralen Partikel enthält und von einer vul-
kanförmigen Struktur umgeben ist. Auÿerdem ist in Abbildung 7 b,
ein geschützter Bereich des Materials in direkter Umgebung des Par-
tikels zu erkennen, in dem kein korrosiver Abtrag zu erkennen ist,
sowie Reste einer vulkanförmigen Struktur.

Mithilfe energiedispersiver Röntgenanalyse wurde der Partikel in
Abbildung 7 a als Fe-reiche Verunreinigung identi�ziert (Spektrum
8). Auÿerdem lassen sich im Spektrum Spuren von Zr, Ni, Al und Si
detektieren, welche weitere Verunreinigungen aus der Schmelze sind.
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Abbildung 6: Ionenchromatographisch bestimmte Freisetzungsrate von
Mg2+-Ionen bei Auslagerung in 100 ml eSBFH. Eine höhere Reinheit des

Mg HP führt zu einer geringeren Freisetzungsrate.
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Abbildung 7: Teilabbildung (a) zeigt einen Partikel auf Mg CP mit katho-
discher Wassersto�entwicklung und umgebender vulkanförmiger Struktur.
Das Korrosionsprodukt entstand bei fünfminütiger Benetzung der endpo-
lierten Ober�äche mit 2 ml eSBFH. Der geschützte Bereich in Umgebung
des kathodischen Partikels ist im Querschli� der Teilabbildung (b) zu er-

kennen. Die Mg CP-Legierung korrodierte 20 h in 100 ml eSBFH.

Im Zusammenhang mit Zirkonium wird auch von Coy et al. [41] von
Fe, Ni und Si-Verunreinigungen berichtet, nicht jedoch von Spuren
von Aluminium. Die Zählrate (CR) ist im Spektrum in counts per
second (cps) pro Elektronenvolt (eV) angegeben. E bezeichnet die
Energie und ist in keV angegeben.
Nachdem bei Magnesium die Verunreinigung Fe als Grund für die

Ausbildung kathodischer Zentren mit vulkanförmigen Strukturen nach-
gewiesen werden konnte, wurde das Modell für die Magnesiumlegie-
rung WE43 überprüft.
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Abbildung 8: EDX-Spektrum eines Partikels mit kathodischer Wasser-
sto�entwicklung im Vergleich zum Volumenmaterial. Das Spektrum wurde

für die in Abbildung 7 a gezeigten Bereiche aufgezeichnet.
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5.2. Korrosion der Legierung WE43

5.2.1. Kathodische Zentren

Wie im Falle von Mg CP �ndet die lichtmikroskopisch sichtbare Was-
sersto�entwicklung dem Modell nach auch bei WE43 immer an ka-
thodischen Zentren statt. Abbildungen 9 a und 9 b zeigen kathodische
Zentren auf WE43, die im Rückstreubild helle, zentrale Partikel von
ca. 1 µm Durchmesser enthalten.

Die vulkanförmige, ursprünglich den Partikel von Abbildung 9 a
umgebende Struktur wurde während der Probenpräparation entfernt.
Dadurch ist es möglich, den darunterliegenden Partikel, der sich in
der Mitte des kathodischen Zentrums be�ndet, zu analysieren. In
Abbildung 9 a ist auÿerdem eine schollenartige Korrosionsschicht am
rechten oberen Bildrand erkennbar, welche sich zwischen den kathodi-
schen Zentren ausbildet. In direkter Umgebung des kathodischen Zen-
trums ist das Volumenmaterial wie bei Mg CP vor korrosivem Abtrag
geschützt. Die Ablagerung von Korrosionsprodukten, wie auch der
vulkanförmigen Strukturen, �ndet auch bei Auslagerung der Proben
in deionisiertem Reinstwasser statt (Abbildung 9 b). Dies erö�net die
Möglichkeit einer einfachen Identi�kation korrosionsbeschleunigender
Phasen der Legierung. Da hierbei die Ablagerung deutlich langsamer
abläuft, ist eine genauere EDX-Analyse der zentralen, kathodisch ak-
tiven Partikel möglich. Das entsprechende Ergebnis ist in Abbildung
10 zu sehen.

Ein Vergleich der EDX-Spektren von Volumenmaterial und Parti-
kel zeigt, dass der Partikel im Wesentlichen aus Zirkonium besteht.
Auÿerdem enthält das Spektrum hohe Zählraten bei den Elementen
Magnesium und Yttrium, die Bestandteile einer intermetallischen zir-
koniumreichen Phase sein können. Des Weiteren werden Fe und Ni
detektiert, sowie in manchen Partikeln Spuren von Al und Si.
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Abbildung 9: Kathodische Zentren auf endpoliertem WE43 nach fünfmi-
nütiger Exposition der Probe gegenüber einem Tropfen aus eSBFH (a) und
Wasser (b). Zentrale Partikel mit geringer Wassersto�überspannung sind

Orte kathodischer Wasserreduktion.

Abbildung 10: EDX-Analyse des kathodischen Zentrums aus Abbildung
9 b. Zirkonium ist als wesentlicher Bestandteil des Partikels nachweisbar.
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Einordnung in wissenschaftlichen Kontext

Die Detektion der Elemente Fe, Ni, Al und Si entspricht den Er-
wartungen, denn Zirkonium kann während der Legierungsschmelze
zusammen mit diesen Elementen Ausscheidungen bilden. Dieser Me-
chanismus wird auch bewusst angewendet, um Verunreinigungen aus
der Schmelze zu entfernen [42].

Auÿerdem wird bei Auslagerung von Selten-Erd-Magnesiumlegier-
ungen von lokaler Korrosion berichtet, verursacht durch die galvani-
sche Kopplung der Magnesiummatrix mit sekundären Phasen oder
intermetallischen Verbindungen, die Verunreinigungen enthalten [2,
5, 20]. Dabei wirken jedoch nicht alle intermetallischen Phasen als
Mikro-Kathoden. Yttriumreiche Ausscheidungen verhalten sich dem-
nach elektrochemisch inert [41]. Erst kürzlich wurde die Zusammen-
setzung der intermetallischen Phasen, die wesentliche Angri�spunk-
te für mikrogalvanische Korrosion sind, genauer identi�ziert. Coy et
al. berichten von kugelförmigen zirkoniumreichen Ausscheidungen in
wärmebehandeltem WE43, welche Kathoden der lokalen Magnesium-
korrosion darstellen [41]. Diese Ausscheidungen induzieren Potential-
di�erenzen von mehr als 170 mV im Vergleich zur Matrix. Es wird
angenommen, dass die hohe Potentialdi�erenz durch die Anwesenheit
von kathodischen Elementen wie Fe, Ni, Si in den zirkoniumreichen
intermetallischen Partikeln verursacht wird.

5.2.2. Zeitliche Entwicklung

Das Modell beschreibt die Entwicklung von Wassersto� an kathodi-
schen Zentren und die Bildung einer Korrosionsschicht in dem dazwi-
schen liegenden, anodischen Bereich.
Kathodische Zentren bilden sich sofort bei Kontakt von WE43 mit
dem Elektrolyt eSBFH (Abb. 11 nach 1 s bzw. 3min). Die vulkanför-
migen Strukturen und die Korrosionsschicht wachsen mit fortschrei-
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Abbildung 11: Korrosionsschichten auf WE43 nach verschiedenen Aus-
lagerungszeiten in 100 ml eSBFH. Eine wachsende Korrosionsschicht und

vulkanförmige Strukturen sind erkennbar.

tender Auslagerungsdauer.

An den Zentren wurde mittels in situ-Lichtmikroskopie starke Was-
sersto�entwicklung festgestellt (Abbildung 12). Ströme von Gasbla-
sen entstehen und entweichen von den kathodischen Zentren in den
Elektrolyt. An manchen Zentren bleiben die Blasen für einige Sekun-
den oder Minuten haften, wachsen und verlassen die Ober�äche. An
anderen Stellen entweicht der Wassersto� als fein verteilte Gasbläs-
chen. In jedem Fall verbleibt ein im lichtmikroskopischen Bild weiÿer,
nicht korrodierter, kreisförmiger Bereich (Abbildung 12).

Dass die Korrosion von Mg-Legierungen inhomogen und auf ver-
schiedenen Arealen der ausgelagerten Ober�äche startet und sich
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Abbildung 12: Initiale Korrosion unter lichtmikroskopischer Beobachtung.
Bei der fünfminütigen Auslagerung unter einem Tropfen von SBFH ist Was-
sersto�entwicklung in Form von anhaftenden und sich ablösenden Gasbla-

sen, sowie als Ströme von sehr kleinen Bläschen erkennbar.

dann über die Ober�äche ausbreitet, wird auch von Atrens et al.
berichtet [4]. Hier durchgeführte Messungen belegen darüber hinaus-
gehend, dass sich die Korrosionsschicht zunächst zwischen den katho-
dischen Zentren bildet, sich dann ausbreitet, den kathodischen Zen-
tren annähert und die kathodischen Zentren schlieÿlich überdeckt. Die
Ausbreitung der Korrosionsschicht ist lichtmikroskopisch als dunkle
Verfärbung der Ober�äche beobachtbar (Abbildung 12) und als ras-
terelektronenmikroskopische Bildserie in Abbildung 11 dargestellt.

Nachweis der Lokalkorrosion

Lokalkorrosion ist für WE43 und Mg CP gleichermaÿen charakte-
ristisch und schlägt sich bei statischer Auslagerung in der Abtrags-
morphologie nieder (Abbildung 13). Bereiche mit hohem Abtrag von
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Abbildung 13: Abtrag der WE43-Legierung in Form lokaler Korrosion,
erkennbar im Querschli� einer in 100 ml eSBFH ausgelagerten Probe. Das
Rückstreubild zeigt tief abgetragene Bereiche und Zonen geschützten Ma-

terials.

WE43 sind im Querschli� als breite Vertiefungen erkennbar, welche
von der entstehenden Konversionsschicht ausgefüllt werden. Inner-
halb von zwei Stunden werden in eSBFH Schichtdicken von mehr
als 10 µm erreicht. Dazwischen, im Bereich kathodischer Zentren, ist
das Material geschützt, es verbleiben säulenartige, nicht oder wenig
korrodierte Stelzen der Magnesiumlegierung. Die maximale Abtrag-
tiefe dmax nimmt im Zeitverlauf stark zu, die sich bildende Korrosi-
onsschicht hemmt in dieser Phase der Auslagerung die Korrosionsge-
schwindigkeit bzw. den Sto�transport nur geringfügig.
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Abbildung 14: Vergleich der Strukturen der Ober�äche und des Quer-
schli�es einer polierten und 12min in 200 ml eSBFH ausgelagerten WE43-
Probe. Die Legierung unterhalb und in Umgebung der kathodischen Zentren
ist geschützt, Bereiche zwischen kathodischen Zentren erfahren starken Ab-

trag und die Konversion in eine Schicht.

5.3. Korrosionsprodukte auf Reinmagnesium und
WE43

5.3.1. Geschützte Bereiche

Sowohl für Mg CP, als auch für WE43 werden bei statischer Aus-
lagerung kreisförmige Bereiche um kathodische Zentren beobachtet,
welche vor Korrosion geschützt sind. Diese Aussage des Modells zur
lokalen Schutzwirkung kathodischer Zentren wurde überprüft, indem
Ober�äche und Querschli� einer dem Korrosionstest unterzogenen
Probe an der gleichen Stelle der Probe betrachtet wurden. Der Quer-
schli� (Abb. 14 a), das Rückstreubild der Ober�äche (Abb. 14 b) und
das Sekundärelektronenbild der Ober�äche (Abb. 14 c) zeigen ein und
denselben Korrosionsbereich.
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Es ist eindeutig erkennbar, dass die vulkanförmigen Strukturen er-
höhte Ablagerungen darstellen und der umgebende Bereich von ca.
10− 20 µm um den zentralen Partikel herum vor Abtrag geschützt
ist. Dieser Schutzmechanismus in der Nähe kathodischer Zentren wur-
de für WE43 in SBF bislang nicht beschrieben und lässt sich als Kom-
bination zweier E�ekte verstehen:
Durch die kathodische Reduktion von Wasser entstehen Hydroxidio-
nen in direkter Umgebung des Partikels. Ein dadurch lokal stark er-
höhter pH-Wert begünstigt einerseits die Ausfällung von Magnesium-
hydroxid in Form vulkanförmiger Strukturen und hemmt andererseits
die Au�ösung der Magnesiummatrix. Denn gemäÿ dem Pourbaix-
Diagramm zeigt Magnesium eine reduzierte Tendenz der Au�ösung
bei hohen pH-Werten [17]. Von lokalem pH-Wert-Anstieg und da-
mit verbundenen Ablagerungen eines hydroxidreichen Korrosionspro-
dukts berichten auch Ogle et al. bei der galvanischen Kopplung von
Stahl und Zink in Kochsalzlösung [43], wo sich ein Gradient zwischen
einem pH-Wert von 7 und 11 selbst nach 20min statischer Auslage-
rung noch nicht ausgleicht.
Zusätzlich fördert eine zirkoniumreiche und dadurch korrosionsbe-
ständigere Magnesiummatrix in direkter Umgebung der zirkonium-
reichen Partikel die Korrosionsbeständigkeit. Eine Untersuchung des
Volumenmaterials in Umgebung der kathodischen Partikel zeigt eine
erhöhte Zirkoniumkonzentration in der Umgebung der meisten, wenn
auch nicht aller Partikel.

Chang et al. berichten von zirkoniumreichen Bereichen einer Mg-
Nd-Zr Legierung, die höhere Korrosionsresistenz als Zr-arme Bereiche
aufweisen [44]. Auch Song et al. [6] berichten von Zr-reichen Korn-
zentren einer Selten-Erd-Magnesiumlegierung, die höhere Korrosions-
resistenz zeigen als Zr-arme Bereiche der Korngrenzen. Ben-Hamu et
al. [45] beschreiben, dass sich Zirkonium oft in der Kornmitte anrei-
chert und dadurch Bereiche gröÿerer Korrosionsbeständigkeit erzeugt.
Zudem werden Zr-reiche Cluster beschrieben, die aus voneinander ge-
trennten Mikroausscheidungen aus Zirkonium bestehen. In Zr-reichen
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Bereichen entsteht bei Auslagerung ein stabiler Oxid�lm, reich an Zr
und Seltenen Erden wie Nd, und sorgt dadurch für lokalen Schutz.
Dies ist ein möglicher Mechanismus, wie der Korrosionsschutz durch
Zr-reiche Bereiche erhöht werden kann. Dass sich das erhöhte galva-
nische Potential des Partikels auf dessen Umgebung auswirkt und zu
dessen Schutz beiträgt, ist unwahrscheinlich, denn Coy et al. [41] mes-
sen eine signi�kante Potentialdi�erenz einer Zirkoniumausscheidung
im Vergleich zur Magnesiummatrix nur in einem sehr begrenzten Be-
reich von maximal 5 µm Durchmesser.

Eine räumliche Trennung der kathodischen und anodischen Reakti-
on mit geschützten Bereichen und dazwischen liegendem anodischen
Materialabtrag wurde für Magnesiumlegierungen in SBF erstmals
durch Kombination von Querschli� und Ober�ächenanalyse nachge-
wiesen. Diese Technik ermöglicht die Beurteilung, ob Korrosionspro-
dukte an die Stelle vorherigen Volumenmaterials treten (Konversi-
onsschicht), ob sie als erhabene Ablagerung aus dem Elektrolyten zu
betrachten sind (vulkanförmige Strukturen), und erlauben die Iden-
ti�zierung von Bereichen, die nicht durch Korrosionsvorgänge verän-
dert wurden (geschützte Bereiche).

Auch Williams et al. berichten von lokalem Korrosionsschutz von
kreisförmigen Bereichen, die stark kathodisch sind, wohingegen die
Umrandung hohe anodische Ströme der Magnesiumau�ösung zeigte
[46]. Es wird berichtet, dass bei intakter Schicht vernachlässigbar klei-
ne anodische Ströme auftreten. Dies ist konsistent mit geschützten
Bereichen, die durch stabile Schutzschichten verursacht werden. In
den Messungen wurde darüber hinausgehend verdeutlicht, dass sich
die kreisförmigen, geschützten Bereiche auf WE43 (bzw. Mg CP) in
Umgebung von Zr-reichen (bzw. Fe-reichen) Partikeln be�nden.
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5.3.2. Korrosionsschicht und vulkanförmige Ablagerungen

Wie im Korrosionsmodell postuliert, gibt es in den ersten Stunden
statischer Auslagerung zweierlei Arten von Korrosionsprodukten.

Einerseits die vulkanförmigen Strukturen, die als Ablagerung von
vorwiegend Magnesiumhydroxid zu betrachten sind. Dies untermau-
ern EDX-Analysen. Die Vulkane sind erhaben im Vergleich zum nicht
degradierten Volumenmaterial (Abbildung 14), weswegen von einer
Ablagerung des Korrosionsprodukts aus dem Elektrolyten ausgegan-
gen wird. Dies ist eine konsistente Ergänzung der Ergebnisse von
Wang et al. [10], die für die Magnesium-Mangan-Legierung M1A in
SBF beschreiben, dass die Bildung von Hydroxiden bei der Wasser-
sto�entwicklung zu einem pH-Anstieg der Testlösung führt, welcher
wiederum zur Ausfällung von schlecht löslichen Produkten wie Ma-
gnesiumhydroxid führt. Die Ausfällung tritt um Orte aktiver Wasser-
sto�entwicklung herum auf.

Andererseits entsteht in Bereichen zwischen kathodischen Zentren
eine Konversionsschicht aus Korrosionsprodukt, welches korrodiertes
Volumenmaterial ersetzt. An der Ober�äche entsteht ein alkalisches
Milieu durch Hydroxide welche an kathodischen Zentren infolge der
Wasser-Reduktion gebildet werden. Zusätzlich wird an der Grenz�ä-
che zwischen Volumenmaterial und Korrosionsschicht durch die che-
mische Reaktion monovalenter Mg+-Ionen gemäÿ Gleichung 5.1 eben-
falls eine Alkalisierung des Elektrolyts durch den Verbrauch von Pro-
tonen bzw. der Bildung von Hydroxiden (gemäÿ der Eigendissoziation
des Wassers) bewirkt [2, 6].

2 Mg+ + 2 H+ → 2 Mg2+ + H2 (5.1)

Daneben ist aber auch eine gewisse Ansäuerung im Bereich der
Grenz�äche Legierung-Korrosionsschicht zu erwarten, wenn gemäÿ
Gleichung 5.2 bei der Bildung von Magnesiumhydroxid Hydroxidio-
nen des Elektrolyts verbraucht werden und über die Eigendissoziation
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des Wassers gemäÿ Gleichung 5.3 Protonen erzeugt werden [47]. Die
Experimente belegen jedoch, dass der sich einstellende pH-Wert hin-
reichend hoch für stabiles Magnesiumhydroxid ist, welches die ausge-
dehnten Korrosionsvertiefungen ausfüllt.

Mg2+ + 2 OH− → Mg(OH)2 (5.2)

H2O→ (OH−)Mg + H+ (5.3)

Zusammensetzung der Korrosionsschicht

Bei statischer Auslagerung dominieren also lokale Korrosionsprozes-
se, kathodische Zentren spielen bis zu mehreren Stunden eine die
Degradationsmorphologie bestimmende Rolle. Der lokale Abtrag ist
charakterisiert durch breite, ausgedehnte Korrosionslöcher anodischer
Magnesiumau�ösung und säulenartige Bereiche von unkorrodiertem
Volumenmaterial.

Hauptbestandteile der Korrosionsschicht sind nach dem Korrosi-
onsmodell Magnesium, Phosphor, Calcium, Sauersto� und Kohlen-
sto�. Deren Verbindungen ersetzen durch die Reaktion von Magnesi-
um zu Magnesiumhydroxid und anschlieÿenden Folgereaktionen das
bei der Korrosion abgetragene Volumenmaterial und sind im EDX-
Spektrum in Abbildung 15 charakterisiert. Das Ergebnis ist konsis-
tent mit Studien von Rettig et al. [9], welche die Anwesenheit der
Elemente Mg, P, Ca, O und C in einer Korrosionsschicht auf einer
Selten-Erd-Mg-Legierung nach fünftägiger Auslagerung in SBF beob-
achteten. AuchWang et al. [10] berichten für die Mangan-Magnesium-
Legierung M1A in SBF von diesen Schichtbestandteilen.

Abidin et al. [48] weisen mit EDX ebenso diese Bestandteile auf
Mg HP, AZ31 und Mg2Zn0.2Mn-Ober�ächen nach Auslagerung in
SBF nach und erbringen mithilfe von XPS den Nachweis von Phos-
phaten, sowie Mg2+, Ca2+, CO3

2−, OH− und O− in der Korrosions-
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Abbildung 15: EDX-Nachweis der Elemente der Korrosionsschicht im Ver-
gleich zum nicht korrodierten Bulk einer 18 h in 170 ml eSBFH ausgelager-
ten WE43-Probe. Deutlich sind die Elemente Kohlensto�, Sauersto�, Ma-

gnesium, Phosphor und Calcium zu erkennen.
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schicht. Y. Song et al. weisen mit XPS die Verbindungen Mg3(PO4)2,
Mg(OH)2 und Ca10(PO4)6(OH)2 als Bestandteile der Korrosionsschicht
auf AZ31 nach Auslagerung in SBF nach [34].
Neben diesen Elementen bzw. Ionen sind zudem Ausscheidungen,

z.B. aus Yttrium und Neodym, in die Korrosionsschicht eingebaut.

Die Verteilung der Elemente innerhalb der Korrosionsschicht er-
laubt Rückschlüsse auf die ablaufenden Reaktionsmechanismen. Im
Modell wird ein pH-abhängiger Prozess postuliert, der auf Dissozia-
tion, Di�usion und Ausfällung beruht. Um diesen Mechanismus zu
belegen wurden umfassende elektronenmikroskopische Analysen von
Korrosionsschichten durchgeführt.

Die Korrosionsschicht weist eine inhomogene innere Struktur auf.
Eine innere und eine äuÿere Korrosionsschicht (C1 und C2) lassen
sich sowohl anhand verschiedener Intensitätswerte im Rückstreubild
(Abb. 16), als auch anhand einer Elementanalyse mit EDX unterschei-
den (Tabelle 3). Abbildung 16 zeigt Korrosionsschichten, die sich nach
18 Stunden Auslagerung in eSBFH auf WE43 und Mg CP gebildet
haben. Die Bruchstellen, welche exakt an der Grenze zwischen bei-
den Korrosionsschichtbereichen verlaufen, unterstreichen die Zweitei-
lung der Schicht. Sie sind aufgrund der Austrocknung der Schicht im
Hochvakuum des Elektronenmikroskops entstanden und lassen einen
unterschiedlichen Grad an Hydratation und Dichte der Teilbereiche
vermuten. Die markierten, rechteckigen Bereiche wurden mit EDX-
Objektscans analysiert.

Mithilfe der Objektanalyse lassen sich in der inneren, ans Volumen-
material anschlieÿenden Korrosionsschicht sowohl bei Mg CP als auch
bei WE43 die Hauptbestandteile Magnesium und Sauersto� nachwei-
sen, bei geringeren Anteilen von Calcium und Phosphor (Tabelle 3).
Es ist daher davon auszugehen, dass die innere Korrosionsschicht vor
allem aus Magnesiumhydroxid besteht, denn dieses ist in alkalischer
Umgebung stabiler als beispielsweise Magnesiumoxid [2, 34]. Calcium
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Abbildung 16: Querschli� durch Korrosionsschichten von 18 h in 170 ml
eSBFH ausgelagertem WE43 (a) und Mg CP (b) im Rückstreubild. Die
Markierungen entsprechen den Bereichen, die für eine EDX-Objektanalyse

ausgewählt wurden.

und Phosphor weisen dagegen in der äuÿeren Korrosionsschicht stark
erhöhte Zählraten auf, neben dem über die gesamte Korrosionsschicht
hinweg hohen Anteil an Sauersto�. Normierte Gewichtsprozente an
Magnesium sind jedoch etwas geringer als in der inneren Korrosions-
schicht.

Es wurden auch die Elemente Y, Zr, Nd, Fe, Cl, S und Na quanti-
tativ ausgewertet. Diese sind hier nicht widergegeben, da kein unmit-
telbarer Erkenntnisgewinn abzuleiten ist. Die Auswertung von Koh-
lensto� wurde nicht mit angegeben, da das Epoxidharz zu einem ho-
hen Anteil aus Kohlensto� besteht und die Proben mit Kohlensto�
beschichtet wurden. Es ist davon auszugehen, dass ein signi�kanter
Anteil an Kohlensto� in der Korrosionsschicht enthalten ist, hier liegt
der Fokus jedoch auf den gezeigten Elementen.

Die Verteilung der normierten Gewichtsprozente (%w/w) und de-
ren Verlauf sind im Linescan von Abbildung 17 dargestellt. Hier ist
neben den in der Objektanalyse beschriebenen Verteilungen bemer-
kenswert, dass die Anteile von Calcium und Phosphor in der inneren
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Objekt
Normierte Gewichtsprozente
Mg O Ca P

WE43 79.7 5.9 0.2 0.0
C1m 17.1 50.1 2.3 4.8
C2m 7.8 46.9 10.0 10.5
Mg CP 88.4 5.1 0.4 0.1
C1 31.0 34.7 7.1 7.8
C2 9.0 55.6 16.8 13.0

Tabelle 3: EDX-Objektanalyse: Die Objekte entsprechen den im Quer-
schli� in Abbildung 16 markierten Rechtecken. Normierte Gewichtsprozente
sind gegeben für Volumenmaterial und Korrosionsschicht. C1m ist Mittel-
wert der Objekte C1a, C1b und C1c, C2m ist der Mittelwert aus C2a, C2b

und C2c.

Korrosionsschicht ansteigen, wohingegen der Anteil von Magnesium
abnimmt. Auch hier ist der Anteil von Sauersto� über die gesamte
Korrosionsschicht hoch und relativ konstant.

5.3.3. Diskussion zur Bildung der Konversionsschicht

Eine mehrgeteilte Korrosionsschicht auf Magnesiumlegierungen wur-
de in der Literatur bereits mehrfach beschrieben. So beobachteten
Nordlien et al. eine dreigeteilte Korrosionsschicht bei Auslagerung
von Reinmagnesium in Wasser [49]. Sie fanden eine innere MgO-
Mg(OH)2-reiche zellenförmige Schicht, eine MgO-reiche Zwischen-
schicht, welche von der initial oxidierten Ober�äche stammt und eine
dicke, äuÿere Schicht, die reich an Magnesiumhydroxid ist und durch
einen Au�ösungs- und Ablagerungsmechanismus gebildet wurde [49,
50]. Nach Nordliens Verständnis ist die innere Schicht für das passive
Verhalten der Legierung verantwortlich, wohingegen die Zwischen-
schicht den Kation-Austritt, sowie die Wasser-Di�usion kontrolliert.
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Abbildung 17: Rückstreubild und entsprechender Linescan durch die Kor-
rosionsschicht von 18 h in 170 ml eSBFH ausgelagertem WE43.

Basierend auf der beschriebenen EDX-Analyse können bei den in
eSBFH ausgelagerten Magnesiumlegierungen Übereinstimmungen fest-
gestellt werden. Für Magnesiumlegierungen in eSBFH wird jedoch ei-
ne charakteristische Doppelschicht beobachtet, deren Aufbau in der
vorliegenden Arbeit erstmals im Detail beschrieben wird. Eine dünne
Zwischenschicht konnte nicht gefunden werden, was vermutlich daran
liegt, dass die rapide Korrosion im korrosiven Elektrolyt eSBFH die
initiale MgO-Schicht zerstört.

Übereinstimmend mit Nordlien et al. lässt sich feststellen, dass
die äuÿere Schicht durch einen Au�ösungs-Ablagerungsmechanismus
gebildet wurde [49, 50]. Calcium-Ionen und Phosphor-Verbindungen
di�undieren vom Elektrolyt in Richtung der Materialober�äche und
fallen innerhalb der Korrosionsschicht als Magnesium- oder Calci-
umphosphate aus. Die durch anodische Mg-Au�ösung entstehenden
Kationen di�undieren entgegen, eine Ablagerung von Magnesiumver-
bindungen (Hydroxide und Phosphate) �ndet statt. Die Ausfällung
wird begünstigt durch einen lokal hohen pH-Wert. Die Korrosions-
schicht, welche reich an Magnesiumhydroxid ist, stellt dabei einen
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Ausfällungskeim für die Ablagerung von Calciumphosphaten da. Ma-
gnesiumhydroxid wird vorwiegend an der Grenze zum Bulkmateri-
al gebildet. Damit wächst die Korrosionsschicht vorwiegend in den
abtragsbedingten Vertiefungen der Magnesiumlegierung. Es ist anzu-
nehmen, dass der pH-Wert aufgrund der Bildung von Magnesiumhy-
droxid einen etwas niedrigeren Wert an der Grenz�äche zum Bulk-
material hat, als in der restlichen Korrosionsschicht.

Nach Song et al. führen kleine Löslichkeitsprodukte von Verbin-
dungen zur bevorzugten Bildung von Verbindungen der betre�enden
Ionen. Niedrige Löslichkeitsprodukte sind also ein Maÿ für die Bin-
dungsstärke [34]. Dieser E�ekt ist nachvollziehbar, denn niedrige Lös-
lichkeitsprodukte sind inhärent mit einem hohen Grad der Lösungs-
übersättigung verbunden und damit mit einer Ausfällung der betref-
fenden Verbindungen [23]. In Tabelle 4 sind Löslichkeitsprodukte (LP)
von Verbindungen angegeben, welche potentiell für die Ausfällung in
eSBFH in Frage kommen [1]. Für wässrige Lösungen zeigen Calcium-
und Magnesiumphosphate die geringsten Löslichkeitsprodukte. Es ist
zu erwarten, dass diese Verbindungen thermodynamisch am stabilsten
sind. Deswegen sind sie die Endprodukte nach der Konversion der in-
itialen Magnesiumhydroxidschicht. Übereinstimmend wurden von Y.
Song et al. Mg3(PO4)2 und Ca3(PO4)2 als Bestandteile der Korro-
sionsschicht auf AZ31 in SBF nachgewiesen [34]. Calciumphosphate
können dabei auch als Hydroxyapatite und als hydratisierte Formen
von Calciumphosphaten vorliegen [23, 34]. Magnesiumcarbonate sind
in der inneren Korrosionsschicht zu einem nicht näher quanti�zierten
Anteil enthalten. Calciumhydroxid ist thermodynamisch nicht in der
Lage Magnesiumhydroxid zu ersetzen (Tabelle 4).

Eine weitere neue Erkenntnis ist dem Linescan zu entnehmen (Ab-
bildung 17). Phosphate sind in der inneren Korrosionsschicht stär-
ker vertreten als Calcium. Es wird daher davon ausgegangen, dass
Phosphate wie Mg3(PO4)2 schneller in die innere Korrosionsschicht
eingebaut werden als Calciumverbindungen. Mg(OH)2 dient als Aus-
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Verbindung LP

Ca(OH)2 5.02 · 10−6

MgCO3 6.82 · 10−6

CaCO3 3.36 · 10−9

Mg(OH)2 5.61 · 10−12

Mg3(PO4)2 1.04 · 10−24

Ca3(PO4)2 2.07 · 10−33

Tabelle 4: Löslichkeitsprodukte (LP) von für die Korrosionsschicht in Frage
kommenden Verbindungen. Daten für 25 ◦C und Wasser [1].

fällungskeim. Im Elektrolyt vorhandene und eindi�undierte Phospha-
te und treten an die Stelle der gebundenen Hydroxide (entspr. der
Modellvorhersage, Abbildung 3 c). Ebenso ersetzen Ca2+-Ionen zu ei-
nem gewissen Teil Mg2+-Ionen. Ein solcher Substitutionsmechanis-
mus wird auch von Müller et al. beschrieben [23]. Ein niedriges Lös-
lichkeitsprodukt wird als Maÿ für einen thermodynamisch günstigen
Zustand genommen, auch wenn die Löslichkeit nur indirekt mit der
freien Bindungsenergie zusammenhängt. Der Calciumanteil ist in der
äuÿeren Korrosionsschicht relativ hoch und fällt zur inneren Korrosi-
onsschicht graduell ab (Abbildung 17).
Das Wachstum der Korrosionsschicht �ndet an der Grenz�äche zum
Volumenmaterial statt, also in Bereichen, wo Material abgetragen
wird. Ein Wachstum an der Auÿenseite kann unter den gegebenen
Auslagerungsbedingungen ausgeschlossen werden, denn die Ober�ä-
che der Korrosionsschicht entspricht der ursprünglichen Materialober-
�äche. Bei den von Y. Song et al. [34] beschriebenen drei Modellen
des Schichtwachstums auf AZ31 bei Auslagerung in SBF erscheint
das Modell des Schichtwachstums an der Grenz�äche von Korrosions-
schicht und Volumenmaterial am zutre�endsten. Es handelt sich um
einen Mechanismus der Au�ösung, Di�usion und Ablagerung, d.h. ei-
ne Konversion der Schicht (entspr. Modellvorhersage, Abbildung 3 c).
Im Korrosionsprozess inerte Bestandteile wie intermetallische Phasen
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aus Yttrium und Neodym sind in die Schicht eingebaut. Es ist davon
auszugehen, dass sie die Korrosionsschicht stabilisieren.

5.4. Vergleich von Reinmagnesium mit WE43

Lokale Korrosion ist gekennzeichnet durch Bereiche geringen korro-
siven Abtrags und breiten, ausgedehnten Vertiefungen mit starkem
Materialabtrag. Sowohl für die Magnesiumlegierung WE43 als auch
für Mg CP konnte dieser Korrosionstypus beobachtet werden, verur-
sacht durch mikrogalvanisch aktive Zentren (Abbildung 18). Grund-
legende Korrosionsmechanismen stimmen also bei diesen Werksto�en
überein und wurden daher im Korrosionsmodell zusammengefasst. Es
gibt allerdings auch Unterschiede, die im Folgenden näher beschrie-
ben werden.

Mg CP zeigt eine höhere Tendenz zu lokaler Korrosion, als das
vorwiegend gleichmäÿig abgetragene WE43. Der Mechanismus unter-
scheidet sich insofern, dass die Korrosionsschicht auf WE43 homogen
die gesamte Ober�äche bedeckt, wohingegen der Abtrag von Mg CP
inhomogen erfolgt. Korrosionsprodukte und Gebiete von mit Korro-
sionsschicht nahezu unbedeckten Volumenmaterials wechseln sich auf
Mg CP ab. Vor allem der äuÿere Bereich der zweigeteilten Korrosi-
onsschicht ist instabiler (Abbildung 18).
Zur Charakterisierung der Korrosionsart wird oft der Pittingfaktor

herangezogen, welcher als das Verhältnis der maximalen Abtragtiefe
und der mittleren Abtragtiefe de�niert ist [51]. Eine Analyse von Ab-
bildung 18 zeigt einen höheren Pittingfaktor bei Mg CP (1.54), als
bei WE43 (1.20). Für WE43 in NaCl-Lösung wird auch von Geary
et al. von einer, verglichen mit anderen Magnesiumlegierungen sehr
niedrigen maximalen Pit-Tiefe berichtet [52]. WE43 zeigt generell ei-
ne gute Korrosionsbeständigkeit [53, 54]. Dieses Verhalten wird auch
in Abbildung 19 bestätigt, welche die mittels Ionenchromatographie
bestimmte Freisetzung an Mg2+-Ionen zeigt. Insbesondere bei länge-
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Abbildung 18: Rückstreubild der Querschli�e von Mg CP und WE43 nach
2, 6 und 20 h Auslagerung in 100 ml eSBFH. Die lokale Korrosion ist bei
vergleichbarer Abtragtiefe ausgeprägter im Fall von Mg CP. Schwarze Drei-
ecke am Bildrand markieren die ursprüngliche Ober�äche vor Korrosion,

Pfeile die mittlere Korrosionstiefe nach 20 h Auslagerung.

ren Auslagerungszeiten von mehr als zwei Stunden ist eine höhere
Freisetzung bei Mg CP festzustellen als bei WE43.

Die beobachtete höhere Freisetzungsrate von Mg CP wird einerseits
einer höheren Korrosionsrate des Materials an sich zugeschrieben. An-
dererseits trägt die unterschiedliche innere Struktur der Korrosions-
schicht dazu bei. Diese unterscheidet sich hinsichtlich Ionentransport
und der Bindung der Magnesiumionen. Die Wassersto�entwicklung
an kathodischen Zentren läuft bei Mg CP aktiver und länger ungestört
ab, da die inhomogene Korrosionsschicht kathodische Zentren und an-
odischen Au�ösungsbereich nicht so stark überdeckt. Die homogene
Struktur auf WE43 bedeckt stärker die vulkanförmigen Strukturen
und verlangsamt damit die kathodische Wassersto�entwicklung, ins-
besondere bei Auslagerungszeiten von mehr als zwei Stunden. Des
Weiteren wird der Massentransport durch die Schicht in stärkerem
Maÿe behindert. Trotz der geringeren Freisetzungsrate ist die mittle-
re Abtragtiefe von WE43 nicht signi�kant reduziert im Vergleich zu
Mg CP. Ein Teil der Mg2+-Ionen ist in der Korrosionsschicht gebun-
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Abbildung 19: Ionenchromatographisch gemessene Freisetzung von Mg2+-
Ionen von Mg CP und WE43 bei Auslagerung in 100 ml eSBFH.

den, z.B. als Magnesiumhydroxid. Dies �ndet in stärkerem Maÿe bei
WE43 statt, als bei Mg CP. Entsprechend ist die äuÿere Korrosions-
schicht auf Mg CP weniger volumenfordernd und kompakt.
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5.5. Übertragbarkeit des Korrosionsmodells auf das
Verhalten in vivo

Die Korrosion von WE43-Stents führt sowohl im dynamischen in vi-
tro-Auslagerungsversuch (vgl. Abbildung 2 b), als auch in vivo zur
Bildung einer Korrosionsschicht, die vorwiegend aus den Elementen
Mg, Ca, P, O und C besteht. Dies entspricht der Modellvorhersage
für statische Auslagerung in eSBFH und wurde anhand von EDX-
Analysen an korrodierten Stentstruts nachgewiesen. In vivo-Proben
sind Stents, welche in ein Schwein implantiert, nach 28 Tagen explan-
tiert und zur Analyse präpariert wurden. Es lässt sich auch in vivo
eine Zweiteilung der Korrosionsschicht feststellen. Wie im mikrosko-
pischen Modell der statischen Magnesiumkorrosion beschrieben, be-
steht auch hier die innere Korrosionsschicht vorwiegend aus Magnesi-
um, Sauersto� und Kohlensto�, wohingegen die äuÿere Schicht zudem
Calcium und Phosphor enthält. Die Zusammensetzung der zweigeteil-
ten Korrosionsschicht zeigt also gute Übereinstimmung mit den in vi-
tro-Ergebnissen und bestätigt damit die Verwendung des Elektolyten
eSBFH als Modellsystem. Da ein Stent schon wenige Tage nach Im-
plantation endothelialisiert [8] und damit vom strömenden Elektrolyt
abgeschirmt ist, sind statische Versuche demzufolge gut geeignet die
Schichtbildung bei fortschreitender Korrosion von Magnesiumwerk-
sto�en zu studieren.

Trotz der Übereinstimmung der Korrosionsprodukte ist die Korro-
sionsrate in vitro um ein Vielfaches höher als in vivo. Witte et al.
[55] berichten davon, dass AZ91 in künstlichem Seewasser um vier
Gröÿenordnungen schneller korrodiert, als dies in vivo bei Implan-
tation von zylindrischen AZ91-Proben in den Oberschenkelknochen
von Meerschweinchen der Fall ist. In einer groben Abschätzung, oh-
ne Berücksichtigung einer im Zeitverlauf abnehmenden Korrosions-
geschwindigkeit, lässt sich aus den in dieser Arbeit durchgeführten
Experimenten schlieÿen, dass die in vivo-Korrosionsrate ein bis zwei
Gröÿenordnungen niedriger ist, als im in vitro-System mit SBFs.
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Die zugrunde gelegten Vergleichswerte sind ein Abtrag von etwa
50 µm 28 Tage nach der Implantation eines Stents aus einer Ma-
gnesiumlegierung in das Gefäÿ eines Schweins, ein Abtrag von et-
wa 300 µm nach siebentägiger Auslagerung der Magnesiumlegierung
WE43 in SBFH bzw. ein Abtrag von etwa 10 µm bei einer zweistün-
digen statischen Auslagerung in eSBFH.

Es ist davon auszugehen, dass die unterschiedliche Korrosionsra-
te in einem komplexen Zusammenspiel von Ursachen begründet ist,
welche auf die abweichenden Umgebungsbedingungen zwischen den
Systemen zurückzuführen sind:

• Pu�ersystem: In SBFH bzw. eSBFH stabilisiert HEPES den
pH-Wert. Dieses Pu�ersystem ist dem Elektrolyt in hoher Kon-
zentration zugefügt und beschleunigt stark die Korrosion. In
vergleichenden Untersuchungen an Simulated Body Fluids mit
und ohne HEPES-Zusatz wurde gezeigt, dass die Abtragtiefe
im HEPES-haltigen Elektrolyt nach sieben Tagen Auslagerung
mit 150 µm um einen Faktor 7-8 höher ist, als im HEPES-
freien Elektrolyt (20 µm Abtragtiefe) [56]. Und dies, obwohl
der Anstieg des pH-Wertes im Volumen des HEPES-haltigen
Systems aufgrund der Alkalisierung durch die Magnesiumdis-
soziation höher ist als im ungepu�erten System. Durch loka-
le pH-Stabilisierung oder über eine katalytische Förderung der
Reaktionsgeschwindigkeit scheint HEPES in starkem Maÿe den
Abtrag zu beschleunigen. HEPES wurde dem Elektrolyt zur
pH-Stabilisation zugesetzt, da das in vivo wirksame Hydrogen-
carbonat-Puffersystem, welches im Körper bei hohem Partial-
druck von Kohlensto�dioxid die Regulation des pH-Werts be-
stimmt, unter atmosphärischen Bedingungen nicht aufrecht er-
halten werden kann.

• Elektrolytkonzentrationen: Es bestehen Unterschiede zwischen
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Körperelektrolyten und den verwendeten Simulated Body Fluids
hinsichtlich der Ionenkonzentrationen. Die Hydrogencarbonat-
konzentration ist in eSBFH stark reduziert, damit sich das o�e-
ne Pu�ersystem unter Atmosphärenbedingungen, also in Abwe-
senheit des physiologisch hohen CO2 Partialdrucks, im Gleich-
gewicht be�ndet. Die Hydrogencarbonatkonzentration beein-
�usst sowohl die Zusammensetzung der Korrosionsschicht [23],
als auch die Rate. Es wird in der Literatur sowohl von einer
Korrosionshemmung durch Stabilisierung der Korrosionsschicht
über die Bildung von Magnesiumcarbonaten berichtet, als auch
von einer Beschleunigung der Korrosion zu Beginn der Ausla-
gerung [21]. Mit physiologischer Konzentration an Hydrogen-
carbonat, experimentell realisiert durch eine Auslagerung im
Inkubator, wurde von Schrenk [56] eine erhöhte Korrosions-
rate nach sieben Tagen Auslagerung detektiert, wobei im be-
tre�enden Experiment mit 37 ◦C auch eine höhere Umgebung-
stemperatur vorlag. Bei massiv erhöhter Hydrogencarbonatkon-
zentration auf das 20-fache der physiologischen Konzentration
tritt unter atmosphärischen Bedingungen in einer zweistündigen
Auslagerung eine Korrosionsbeschleunigung ein. Diese beträgt
bei WE43 etwa 30%, bei Mg CP etwa 500%. Ein weiterer Kon-
zentrationsunterschied ist, dass der Pu�er HEPES im Körper
nicht vorhanden ist.

• Proteine: Sie sind in den verwendeten SBFs nicht vorhanden.
Proteine adsorbieren in vivo sofort an Implantatober�ächen [10]
und beein�ussen die Zellanhaftung und -proliferation. Das häu-
�gste Blutprotein Albumin hat in vitro in verschiedenen Stufen
des Elektrolytkontakts unterschiedlichen Ein�uss auf die Korro-
sionsgeschwindigkeit. Es wirkt zunächst korrosionsinhibierend,
durch Adsorption des Proteins. Dadurch wird eine protekti-
ve Schicht mit einer blockierenden Wirkung [25] und höherer
elektrochemischer Stabilität [10] gebildet. In der Folge beginnt
durch Chelatbildung eine Filmau�ösung, die aufgrund der Stö-
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rung des lokalen Gleichgewichts zu einer höheren Korrosionsge-
schwindigkeit führt [10].

• Zellen: Sie beein�ussen das lokale pH-Gleichgewicht und die Me-
tabolisierung von Korrosionsprodukten. Eine Hypothese ist das
Phagozytieren von Korrosionsprodukten [7]. Eine andere Hy-
pothese ist die Verlangsamung der Metallau�ösung durch eine
Zellschicht-induzierte Passivierung. Eine Zellschicht erhöht ent-
weder direkt den Ladungstransferwiderstand, oder verlangsamt
die Korrosion indirekt durch Stabilisierung oder Unterstützung
der Bildung einer chemischen Passivierungsschicht an der Legie-
rungsober�äche. Im Nyquistdiagramm werden um einen Faktor
vier höhere Polarisationswiderstände gemessen. Ob Zellen an
der Ober�äche eines Implantats adhärieren können, hängt aber
stark von der Korrosionsrate und damit verbundener Wasser-
sto�entwicklung ab. [57]

• Wassersto�freisetzung: Auch in vivo wird Gasentwicklung be-
obachtet [55]. Der Au�ösung von 1 g reinem Magnesium ent-
spricht 1 l Wassersto�gas. Ein Stent wiegt 3− 6 mg, weshalb
ein Gasvolumen von maximal 3− 6 cm3 zu erwarten ist [8]. Es
wurde für Stents jedoch bisher noch nicht von Problemen durch
Freisetzung von Wassersto� in vivo berichtet. Wie die Metabo-
lisierung bzw. der Abtransport über das Blut oder durch das
Gewebe verläuft ist noch nicht vollständig geklärt.

• Blut�uss: Lumenseitig ist ein Stent nach Dilatation dem Blut-
�uss ausgesetzt. Die Strömungsgeschwindigkeiten liegen dabei
in Koronargefäÿen bei etwa 5− 10 cm/s [58]. Die Strömung hat,
wie in dynamischen Auslagerungsversuchen gezeigt, groÿen Ein-
�uss auf die Korrosionsrate. Im Vergleich zur statischen Mes-
sung (Abbildung 21) ist die Abtragtiefe von Mg CP auf das
Fün�ache erhöht (Abbildungen 32), obwohl die Auslagerungs-
zeit mit 50min geringer war als im statischen Fall (2 h). Legie-
rungen wie WE43, oder Legierungen mit hohem Anteil Seltener
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Erden zeigen im Vergleich dazu im dynamischen Versuch ei-
ne höhere Korrosionsresistenz. Es ist davon auszugehen, dass
die Strömung einen starken Ein�uss auf die lokale pH-Wert-
Verteilung in und über der Korrosionsschicht hat und lose Kor-
rosionsprodukte abtransportiert (Kapitel 6). Song et al. berich-
ten von einem verstärkten Abtrag bei hinreichend hoher An-
strömgeschwindigkeit [2].

• Gewebe: Die der Gefäÿwand zugewandte Seite eines Stent ist
nach Dilatation unmittelbar mit Gewebe in Kontakt. Nach ei-
nigen Tagen geht man von einer vollständigen Endothelialisie-
rung des Stents aus [8]. Im in vitro-Versuch wurde die Anwe-
senheit einer Gewebeschicht experimentell über die Hydrogele
Alginat bzw. mit Divinylsulfon (DVS) vernetzte Hyaluronsäure
(HA) simuliert, die als dünne Schicht auf die Legierungsober�ä-
che aufgebracht wurden (Abbildung 20, Rezepte nach [59]). Die
Hydrogele bewirken eine Verlangsamung der Korrosion um das
Zwei- (Alginat) bis Vierfache (Hyaluronsäure) bei zweistündi-
ger Auslagerung in eSBFH. Die Di�usion der Reaktanden und
Reaktionsprodukte wird durch die Hydrogelschicht gehemmt.
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Abbildung 20: Querschli�e von AZ31 und von mit den Hydrogelen Alginat
und Hyaluronsäure (HA+DVS) benetzten Ober�ächen nach zweistündiger

Auslagerung in eSBFH.



6. Konsequenzen aus den Aussagen des

Modells für die Legierungsentwicklung

Das Korrosionsmodell wurde im vorhergehenden Kapitel für Mg CP
und WE43 bestätigt. Es wird nun überprüft, ob es für Magnesiumle-
gierungen mit hohem Anteil Seltener Erden (RE-Legierungen), sowie
für AZ31 gültig ist. Ist das Modell zutre�end, so kann anhand der
initialen Korrosionsprozesse eine Vorhersage über das Korrosionsver-
halten einer Legierung getro�en werden.

6.1. Korrosionsverhalten biomedizinischer
Legierungssysteme - Hintergrund

Wesentliche Ein�ussfaktoren auf das Korrosionsverhalten von Magne-
siumlegierungen sind Verunreinigungen, Verteilung intermetallischer
Phasen, sowie der Ober�ächenzustand (vgl. Abschnitt 2) [4].
Bei Legierungen mit Seltenen Erden ist das Korrosionsverhalten stark
davon abhängig, ob eine Seltene Erde (RE-Element) mit Mg eine bi-
näre Legierung bildet, oder ob das oder die RE-Elemente mit Mg und
weiteren Zulegierungsbestandteilen wie Zn, Al, Mn, etc. eine mehr-
komponentige Legierung bilden.
Im Fall binärer Mg-Legierungen wurde von Birbilis et al. bei den
Zulegierungselementen La, Ce oder Nd festgestellt, dass eine erhöhte
RE-Konzentration aufgrund von mehr intermetallischen Phasen zu ei-
ner höheren Korrosionsrate der Magnesiumlegierung führt [60]. Es ist
dabei jedoch zu betonen, dass gemäÿ der Phasendiagramme der Mg-
RE-Phasen jedes RE-Element (als dominantes Legierungselement) zu
einem anderen Korrosionsverhalten führt [60].
Bei komplexeren Legierungen, bei denen das RE-Element eine Zuga-
be zu einem Legierungssystem aus mehreren Komponenten darstellt,
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werden nach Birbilis et al. folgende Mechanismen als für das Korro-
sionsverhalten bestimmend angenommen [60]:
Das Zulegieren Seltener Erden kann die Dichte und Gröÿenvertei-
lung der ursprünglich in der Legierung vorhandenen intermetallischen
Phasen beein�ussen (z.B. die β-Phase bei AZ-Legierungen). Zudem
können zweite intermetallische Phasen zwischen Seltenen Erden und
der ursprünglichen intermetallischen Phase auftreten.
Ein weiterer Mechanismus ist der sogenannte Scavenger -E�ekt (Rei-
nigungse�ekt). Dieser besagt, dass die zugefügte Seltene Erde mit
dem Verunreinigungselement wechselwirkt, ohne direkten Ein�uss auf
die Korrosionseigenschaften des Volumenmaterials zu haben. Die Kor-
rosionsrate wird vielmehr über den Grad der Verunreinigung gesteu-
ert. Auÿerdem wird vermutet, dass das RE-Element zu einer verbes-
serten Stabilität der Oxidschicht der korrodierenden Ober�äche führt
und dadurch zusätzlich die Korrosionsrate reduziert. [60, 61]

Im Fall der AZ-Legierungen sind ebenso Verunreinigungen und im
Wesentlichen die intermetallische β-Phase Ein�ussfaktoren auf die
Korrosionsrate. Verunreinigungen sind vor allem in Form von Fe-
Phasen kritisch. Es kann sich eine intermetallische Fe-Al-Phase bil-
den, welche in 5% NaCl bei einem pH-Wert von 10.5 ein stark katho-
disches Potential (-0.74V) im Vergleich zum Mg-Material (-1.65V)
aufweist [4] und damit sehr stark die mikrogalvanische Korrosion for-
ciert. Daneben ist der Ein�uss der β-Phase zu nennen, welcher wieder-
um stark abhängig davon ist, in welchem Volumenanteil und in wel-
cher Verteilung die Phase vorliegt. Bei geringem Volumenanteil ist die
Phase mikrogalvanisch aktiv aufgrund ihres kathodischen Potentials
(-1.20V). Bei hohem Volumenanteil überwiegt die Barrierewirkung
und die Korrosion wird durch eine stabile Oxidschicht inhibiert. [4,
61]
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6.2. Ergebnisse statischer Auslagerung

6.2.1. Ionenchromatographie und Querschli�e

Um die verschiedenen Legierungen hinsichtlich ihrer Korrosionsbe-
ständigkeit in physiologischer Umgebung zu testen, wurden statische
Auslagerungsversuche (ohne Elektrolytbewegung) gemacht, bei de-
nen die kumulative Freisetzung der Magnesiumionen mithilfe von Io-
nenchromatographie bestimmt wurde und die gemittelte Abtragtiefe
d des Grundmaterials durch eine Analyse der Querschli�e gemessen
wurde.

Abbildung 21 stellt ermittelte Abtragtiefen, sowie gemessene Mg2+-
Freisetzungswerte der Legierungen AZ31, Mg HP, Mg CP, WE43-1,
WE43-2, sowie der Selten-Erd-Legierungen WE4-10 und WE4-13 ge-
genüber. Die Werte sind konsistent, denn beispielsweise für WE43-1
wird eine Magnesiumfreisetzung von 23.4 µg/mm2 über Ionenchro-
matographie gemessen, 21.3 µg/mm2 werden aus der mittleren Ab-
tragtiefe von 12.6 µm bestimmt. Die Werte sind also vergleichbar,
wenngleich mit Ausnahme von AZ31 die Werte der �ächennormier-
ten Magnesiumfreisetzung bei der Ionenchromatographie etwas höher
sind, als die über die Abtragtiefe ermittelten Werte.

Korrosionsbeständigste Systeme sind nach beiden Analysemetho-
den AZ31 und Mg HP, sowie Systeme mit hohem Anteil Seltener
Erden. WE43 weist auch in diesem Experiment eine geringere Korro-
sionsrate als Mg CP auf.

Der gemeinsame Korrosionsmechanismus, mit Ausnahme von Mg
HP, ist lokale Korrosion, gekennzeichnet durch Bereiche starken Ma-
gnesiumabtrags und geschützter, wenig korrodierter Bereiche. Diese
lokalen Abtragsunterschiede sind, wie im Korrosionsmodell für sta-
tische Auslagerung beschrieben, auf die örtlich getrennt ablaufenden
Redox-Teilreaktion der Mg-Au�ösung zurückzuführen.
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Abbildung 21: Vergleich der Abtragtiefen (Querschli� im REM) und Frei-
setzungswerte (Ionenchromatographie IC) verschiedener Magnesiumlegie-

rungen nach zweistündiger, statischer Auslagerung in 100 ml eSBFH.

Die entsprechende Abtragsmorphologie ist in den Querschli�en von
Abbildung 21 erkennbar. Auch bei RE-Legierungen zeigt sich bei Ver-
gleich von Ober�äche und Querschli� die im Modell vorhergesagte
Morphologie und der Zusammenhang von vulkanförmigen, kathodi-
schen Zentren mit ausgeprägten geschützten Bereichen, sowie von
anodischer Mg-Au�ösung mit Konversionsschichtbildung (Abbildung
22). Die Querschli�e lassen vermuten, dass sich besonders korrosions-
beständige Legierungen durch einen homogeneren Abtrag auszeich-
nen, d. h. einen geringen Pittingfaktor aufweisen.
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Abbildung 22: Gegenüberstellung von Ober�äche und Querschli� einer
WE4-11-Probe, welche 50min in 200 ml eSBFH ausgelagert wurde. Man
erkennt das Auftreten geschützter Bereiche an Stellen, an denen vulkanför-
mige Strukturen im Ober�ächenbild erkennbar sind. Materialabtrag erfolgt

an Stellen der Korrosionsschichtbildung.

6.2.2. Korrelation von Korrosionsresistenz und Verteilung

vulkanförmiger Strukturen

Bei längerer, statischer Auslagerung sind demzufolge lokale Korrosi-
onsprozesse von Bedeutung für die Abtragsmorphologie. Mg HP zeigt
keine kathodischen Zentren und hohe Korrosionsbeständigkeit (Ab-
bildung 21). Bei Betrachtung verschiedener Mg CP-Proben wurde
gezeigt, dass eine hohe Reinheit und damit eine geringe Anzahl ka-
thodischer Zentren die Korrosionsbeständigkeit verbessert. Bei den
Legierungen ist das Verhalten komplexer. Wie Abbildung 23 verdeut-
licht, zeichnen sich korrosionsbeständige Legierungen wie WE43 und
WE4-13 durch eine besonders hohe Zahl kathodischer Zentren aus.
Elektronenmikroskopische Bilder wurden mit der Bildanalysesoftwa-
re ImageJ analysiert. Elliptische Strukturen der Gröÿen 50-100 Pixel
(=̂ 386-772 µm2 Probenober�äche), 100-300 Pixel (=̂ 772-2315 µm2)
und 300-10000 Pixel (=̂ 2315-77160 µm2) wurden gezählt und auf die
Bild�äche von 5.3mm2 normiert. Dies ergibt, in aufsteigender Grö-
ÿe, die Flächendichten vulkanförmiger Strukturen D1 bis D3 (Anzahl
pro mm2). Auÿerdem sind die Standardabweichungen angegeben, für
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Abbildung 23: Elektronenmikroskopische Bilder und Flächendichte (D1

bis D3) vulkanförmiger Strukturen auf Proben aus Mg CP, WE43-2 und
WE4-13. Bildanalyse mit ImageJ nach 5Min. Benetzung der Ober�äche

mit 2.5 ml eSBFH.

Analysen an unterschiedlichen Orten der Probenober�äche (n=3 für
Mg CP, n=2 für WE4-13 und WE43-2). In allen drei Gröÿenkatego-
rien weist WE4-13 die höchste Flächendichte vulkanförmigen Struk-
turen auf, Mg CP die geringste. Ähnlich wie die β-Phase bei hohem
Volumenanteil in AZ-Legierungen über eine Barrierewirkung die Kor-
rosion inhibiert [4], korreliert auch bei WE4-13 eine gute Korrosions-
beständigkeit mit einer hohen Anzahl an kathodischen Zentren.

Neben deren Flächendichte spielt auch deren räumliche Verteilung
und deren Gröÿenverteilung eine Rolle. Dies verdeutlicht der Ver-
gleich von WE43-1 und WE43-2, welche aus verschiedenen extru-
dierten Stangen der gleichen Legierung stammen. Die Stangen unter-
scheiden sich hinsichtlich der Gröÿenverteilung kathodischer Zentren
(Abbildungen 24 a und 24 b).

D1 bis D3 beschreiben die Flächendichten vulkanförmiger Struk-
turen analog zu Abbildung 23. Flächendichte, sowie Standardabwei-
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chungen wurden auf Basis von Messungen an unterschiedlichen Orten
der Probenober�äche (n=4) und mit Normierung auf die Bild�äche
von 5.9mm2 bestimmt. Ein direkter Vergleich mit Abbildung 23 ist
nicht möglich, da andere Auslagerungsbedingungen gegeben waren.

WE43-1 zeigt eine höhere Flächendichte an groÿen kathodischen
Zentren (D3), wohingegen die Flächendichte kleiner kathodischer Zen-
tren bei WE43-2 höher ist (D1 und D2).

Die Querschli�e (Teilabbildungen 24 c und 24 d) zeigen eine unter-
schiedliche Verteilung der kugelförmigen Legierungsausscheidungen.
WE43-2 weist weniger groÿe, kreisförmige Partikel auf als WE43-1.
Es zeigt zudem eine homogenere Ausscheidungsverteilung. Groÿe zir-
koniumreiche Partikel bewirken das Auftreten von groÿen Vulkanen.
Homogen verteilte, kleine vulkanförmige Strukturen spiegeln eine fei-
ne Verteilung der Zirkoniumpartikel wider. Starke Lokalkorrosion mit
ausgeprägten kathodischen, unkorrodierten Bereichen sowie Arealen
mit tiefem, anodischem Abtrag sind also Folge groÿer kathodischer
Partikel und inhomogener Partikelverteilung.

Nach dem entwickelten Korrosionsmodell sind Zr-reiche intermetal-
lische Phasen Ursache für die Entstehung kathodischer Zentren. Die
Verteilung der Zr-reichen intermetallischen Verbindungen ist demzu-
folge von grundlegender Bedeutung für den Korrosionsvorgang.

Peng et al. beschreiben bei Mg-Legierungen Zr-reiche Bereiche im
Kornzentrum, welche weniger korrosionsanfällig sind als Zr-arme Be-
reiche am Kornrand [62]. Ben-Hamu et al. beschreiben in diesem Zu-
sammenhang, dass der Korrosionsangri� bei inhomogener Konzen-
tration von Zirkonium auf lokale Bereiche maximal ist im Vergleich
zu homogen verteilten kleinen Zr-Partikeln [45]. Oxid�lme, die reich
an Nd und Zr sind (Mg-Zr-O oder Mg-Nd-O), bewirken eine stabi-
lere Oxidschicht in wässrigen Elektrolyten, als die Schicht, die auf
Magnesium entsteht [45]. Diese Mechanismen erklären plausibel den
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Abbildung 24: Teilabbildungen (a) und (b) zeigen Ober�ächen vonWE43-
1 und WE43-2 nach 5 Min. Auslagerung in 200 ml eSBFH. Die Querschli�e
in Teilabbildungen (c) und (d) zeigen die Korrosionsschicht auf Proben,

welche 2 h in 100 ml eSBFH ausgelagert wurden.
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Korrosionsschutz durch fein verteilte Zr-Verbindungen bzw. von ho-
mogen verteilten Zr-Phasen in der Legierungsmatrix. In Bezug auf die
Messungen zeigt WE43-2 in Abbildung 24 d das beschriebene, korro-
sionsbeständige Verhalten.

Ebenso hat Zirkonium durch seine Beimischung in die Schmelze
starken Ein�uss auf Verunreinigungen [42]. Seltene Erden binden Fe
und Cu, indem sie intermetallische Verbindungen bilden und damit
den Anteil an Verunreinigungen in Magnesiumlegierungen verringern
[61]. Die Verteilung von Zr-Verbindungen ist von der Anwesenheit
anderer Seltener Erden abhängig und bestimmt wesentlich die Kor-
rosionsgeschwindigkeit. Die beobachteten vulkanförmigen Strukturen
sind demzufolge ein Maÿ für die Verteilung, die Zusammensetzung
und die Gröÿe der Zirkoniumausscheidungen. Damit lässt sich das
Ausmaÿ der Lokalkorrosion vom initialen Auftreten vulkanförmiger
Strukturen ableiten. Homogen verteilte vulkanförmige Strukturen zei-
gen eine gleichmäÿige Zr-Verteilung und damit eine hohe Korrosions-
resistenz an.

6.2.3. Ein�uss Seltener Erden auf Löslichkeit und

Verteilung intermetallischer Phasen

Stand des publizierten Wissens

Ein hoher Anteil Seltener Erden kann aus verschiedenen Gründen
ein verbessertes Korrosionsverhalten von Mg-Legierungen zur Folge
haben. Im Allgemeinen spielen bei RE-Mg-Legierungen Verunreini-
gungen, Konzentration und Verteilung von Phasen, sowie die Barrie-
rewirkung durch eine protektive RE-Oxidschicht eine entscheidende
Rolle [4]. Der Ein�uss von Seltenen Erden auf die Korrosionsbestän-
digkeit von Magnesiumlegierungen ist jedoch noch nicht erschöpfend
untersucht [63]. Im Folgenden wird der aktuelle Stand des publizierten
Wissens mit Bezug auf die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
Experimente zusammenfassend dargestellt und eingeordnet.



78 6. Optimierte Legierungswahl gemäÿ Modellvorhersage

Man unterscheidet zwischen binären und mehrkomponentigen Le-
gierungen. Bei binären Systemen, wie z.B. der Mg-Gd-Legierung,
führt nach Hort et al. eine Erhöhung des Gd-Anteils von zwei auf
10 Gewichtsprozent zu einer niedrigeren Korrosionsrate, bei einem
Anteil von 15 Gewichtsprozent steigt die Korrosionsrate wieder dras-
tisch an [64]. Hort et al. vermuten als Grund dieses Anstiegs die in-
termetallische Mg5Gd-Phase, die bei hohem Gd-Anteil verstärkt an
Korngrenzen auftritt und dadurch zu beschleunigter mikrogalvani-
scher Korrosion führt. Eine durch eine eutektische Phase verursachte,
lokale, mikrogalvanische Korrosion, wird auch für die mehrkomponen-
tige Legierung Mg-10Gd-3Y-0.4Zr beschrieben [62]. Mit entsprechen-
der Wärmebehandlung ist die Verteilung der intermetallischen Phase
jedoch signi�kant beein�ussbar. Die Bestandteile Gd und Y können
in den Mischkristall der α-Matrix eingebunden und die Korrosionsra-
te damit reduziert werden. Ein Ausheilen der Legierung kann jedoch
auch zur erneuten Ausscheidung von mikrogalvanisch aktiven Phasen
führen. Bei sehr langen Ausheilzeiten können sich die Ausscheidun-
gen allerdings auch wieder gleichmäÿig, wie ein Netzwerk, über das
Volumen verteilen. Eine reduzierte Korrosionsrate wird in diesem Fall
aufgrund einer Barrierewirkung durch stabile Oxide erzielt [62].
Eine höhere Konzentration von RE-Elementen in der α-Matrix gilt als
korrosionshemmend, da ein kompakteres Korrosionsprodukt gebildet
wird. Es ist also ein schmaler Grat zwischen Korrosionsbeschleuni-
gung und -inhibition bei Erhöhung des Anteils an Seltenen Erden.
Wenn mit Zulegierungselementen (z.B. Ce, La, Nd) der Anteil an in-
termetallischen Verbindungen und Phasen zunimmt, so steigt zumeist
die Korrosionsrate an [60]. Liegen jedoch mehr RE-Elemente in der
Mg-Matrix vor (z.B. Gd, Y, Er), so wirkt sich dies oft positiv auf den
Korrosionsschutz aus [4, 63, 64].

Auch Rosalbino et al. [63] vermuten eine Filmstabilisierung durch
den Einbau Seltener Erden als Grund für ein verbessertes Korrosi-
onsverhalten von Mg-Al-Er-Legierungen. In diesem Legierungssys-
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tem kann eine Inkorporation von gelöstem Erbium in das hexago-
nale Mg(OH)2-Gitter durch Substitution von Magnesium-Kationen
das ungünstige Volumenverhältnis von Schicht zu Volumenmateri-
al verbessern. So wird interner Beanspruchung entgegengewirkt und
Spalten, sowie Di�usionspfade in der Schicht werden reduziert. Auch
im Fall der Zulegierung von Y beobachtet man die zwei gegenläu�gen
E�ekte [4]: Mit steigendem Y-Anteil nimmt der korrosive Ober�ä-
chenangri� zu. Die intermetallische Mg24Y5-Phase kann in aggres-
siven Elektrolyten eine Beschleunigung mikrogalvanischer Korrosion
bewirken. In weniger korrosiven Elektrolyten ist dagegen ein schüt-
zender E�ekt durch eine Y2O3-Oxidschicht festzustellen, welche mit
zunehmendem Y-Anteil in der Legierung ein verbessertes Schutzver-
halten hervorruft. Dieser Mechanismus �ndet eine gewisse Analogie
im Korrosionsschutz von Edelstählen, bei denen die Zulegierung von
Chrom zu Eisen einen stabilen Passiv�lm bewirkt, wobei das zule-
gierte Element im Mischkristall vorliegt [4].

Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

Die Auslagerungsversuche zeigen zum Einen, dass ein höherer RE-
Anteil, wie in den Querschli�en in Abbildung 25 zu erkennen ist,
zu einer höheren Löslichkeit der Zulegierungselemente führt und die
Ausscheidungen homogener im Volumen verteilt sind. WE4-10 und
WE4-13 zeigen breite, unkorrodierte Bereiche und eine relativ ge-
ringe maximale Abtragtiefe. WE43-2 erfährt dagegen einen relativ
starken Abtrag und weist eine vollständig die Ober�äche bedecken-
de Korrosionsschicht auf. Neben den Querschli�en nach dreistündiger
Auslagerung in eSBFH zeigen auch die mittels Ionenchromatographie
bestimmten Mg-Freisetzungsraten einen geringeren Abtrag der WE4-
10 und WE4-13-Legierungen im Vergleich zu WE4-5 und WE43 an.
Konsistent dazu sind auch die Polarisationswiderstände (RP) bei den
Legierungen mit hohem Anteil Seltener Erden erhöht (Abbildung 25).
Auf der Ober�äche ist bei den initialen Korrosionsprozessen, d.h.

nach 5 Sekunden Auslagerung, festzustellen, dass der Schutzbereich
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Abbildung 25: Querschli�e von Legierungen verschiedener Massenanteile
an Seltenen Erden. Proben wurden für 3 h in 180 ml eSBFH ausgelagert,
der Polarisationswiderstand (RP) gemessen und die Mg-Freisetzung mit Io-

nenchromatographie (IC) bestimmt.
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Abbildung 26: a, b: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Legierungen
unterschiedlichen Massenanteils an Seltenen Erden, die für 5 s in 100 ml
eSBFH ausgelagert wurden. Bei WE4-13 ist das Flächenverhältnis (R) von
geschützten Bereichen (APR) zu vulkanförmigen Strukturen (AV) vergrö-
ÿert. c, d: Rasterelektronenmikroskopische Bilder der gleichen Proben nach

drei Stunden Auslagerung in 180 ml eSBFH.

um die kathodische Zentren vergröÿert ist (vgl. Abbildung 26).

R bezeichnet dabei das Flächenverhältnis von geschützter Fläche
(APR) zu von Vulkan bedeckter Ober�äche (AV) pro kathodischem
Zentrum. Der visuelle Eindruck, dass WE4-13 gröÿere Schutzberei-
che hervorruft, wird durch den hohen R-Wert von 4.4 im Vergleich zu
1.4 für WE43-2 belegt. Auch nach dreistündiger Auslagerung zeigen
die Ober�ächen der WE4-13-Legierung einen gröÿeren, nicht korro-
dierten Bereich um kathodische Zentren, wohingegen bei WE43-2 die
Ober�äche vollständig mit Korrosionsschicht bedeckt ist (Abbildun-
gen 26 c und 26 d).

Die gröÿeren geschützten Bereiche können durch eine Stabilisierung
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des Oxid�lms hervorgerufen werden, wenn die Legierungsmatrix auf-
grund der höheren Löslichkeit mehr Zr, Y und Seltene Erden enthält.
Nordlien et al. beschreiben für Mg-Al-RE-Systeme, dass ein Einbau
von Seltenen Erden in die Oxidschicht die Stabilität der Schicht in
wässrigen Elektrolyten erhöhen, indem der Grad an Hydratation der
Schicht verringert wird [65]. Konsistent dazu zeigen sich bei hohem
Anteil Seltener Erden im Querschli� weniger Spalten in der getrockne-
ten Korrosionsschicht (Abbildung 25). Auch Yao et al. schreiben eine
verbesserte Passivität der Mg-Y-Legierungen dem Einbau von Y2O3

in das Mg(OH)2-Gitter der Passivschicht zu [63]. Song et al. berichten,
dass zukünftige Entwicklungen darauf abzielen, passive, amorphe Le-
gierungen herzustellen (Mg-A-B-X), bei denen die Legierungselemen-
te (A, B) im Mischkristall vorliegen und das Zulegierungselement X
eine stabile Oxidschicht verursacht [39]. Ist die Stabilität der Schutz-
schicht besser, bilden sich gröÿere geschützte Bereiche aus, wenn eine
Alkalisierung an kathodischen Zentren statt�ndet.

Ein anderer möglicher Mechanismus ist, dass ein erhöhter Anteil
von Seltenen Erden in der Matrix die Diskrepanz zwischen galvani-
schem Potential des Ausscheidungspartikels und der Legierungsma-
trix verringert und ein Schutze�ekt daher über gröÿere Distanz wirk-
sam ist. Dementsprechend würde sich eine besonders korrosionsre-
sistente Matrix durch einen groÿen geschützten Bereich auszeichnen.
Dies wiederum ist potentieller Ansatzpunkt zum Schnelltest des Kor-
rosionsverhaltens von Legierungen. Letztendlich kann eine verbesserte
Schutzwirkung natürlich auch Konsequenz einer durch RE-Zulegieren
modi�zierten Hydroxid-Freisetzung in unmittelbarer Umgebung der
kathodischen Zentren sein. Dafür spricht die von Mg CP abweichen-
de, geschlossenere Form der vulkanförmigen Strukturen (Abb. 27 im
Vgl. zu Abb. 4).
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Abbildung 27: Rasterelektronenmikroskopisches Bild der Ober�äche einer
45min in 200ml eSBFH ausgelagerten WE4-11-Probe.

6.2.4. Kathodische Partikel bei RE-Legierungen

Die kathodischen Partikel in der RE-Legierung haben die gleiche Zu-
sammensetzung wie bei WE43. Die Abbildung 28 zeigt, dass Zirkoni-
um und die Verunreinigungen Eisen, Nickel und Aluminium die we-
sentlichen Bestandteile sind. Y-reiche Verbindungen sind galvanisch
inaktiv und zeigen keinen besonderen Ein�uss auf den Korrosionsvor-
gang (Abb. 27).
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Abbildung 28: EDX-Spektrum des in Abbildung 27 gezeigten Partikels.
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6.2.5. Korrosionsschicht bei RE-Legierungen

Die sich auf RE-Legierungen ausbildende Korrosionsschicht ist ver-
gleichbar mit der auf WE43 entstehenden Korrosionsschicht, lediglich
sind gröÿere geschützte Bereiche nach 15 Min. festzustellen (Abbil-
dung 29 oben). In der Folge �ndet kontinuierliches Schichtwachstum
statt, wodurch ein immer gröÿerer Teil der Ober�äche vom Korrosi-
onsprodukt bedeckt wird. Auÿerdem ist festzustellen, dass die Gröÿe
der Vulkane im Zeitverlauf zunimmt (Abbildung 29 unten).

Die Vulkane bestehen ebenfalls vorwiegend aus Magnesium und
Sauersto�, wohingegen die anodische Korrosionsschicht zudem Calci-
um und Phosphor enthält (Abbildungen 30 a bis 30 d). Zur Analyse
der verschiedenen Auslagerungszeiten wurde die Probe erst zur Hälf-
te in den Elektrolyt eingetaucht und nach 15Min. für weitere 15Min.
vollständig eingetaucht.
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Abbildung 29: Lichtmikroskopische Abbildung der Ober�äche einer WE4-
11-Probe, welche für 15min (oben) bzw. 30min (unten) in 200ml eSBFH

ausgelagert wurde.
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Abbildung 30: a: Elektronenmikroskopische Abbildung der Korrosions-
produkte auf einer WE4-11-Probe nach 15min Auslagerung in 200ml
eSBFH. b, c, d: EDX-Elementmappings der Korrosionsschicht für Mg, O

und P.



88 6. Optimierte Legierungswahl gemäÿ Modellvorhersage

6.2.6. Fazit

Beobachtungen zur Korrosionsmorphologie und der Ober�äche der
Korrosionsschicht belegen, dass kathodische Zentren ihre unmittelba-
re Umgebung schützen und in dazwischen liegenden Bereichen anodi-
sche Mg-Korrosion auftritt. Diese Mechanismen haben auch für die
untersuchten Legierungen mit hohem Anteil Seltener Erden Gültig-
keit. Beim Vergleich von Mg CP und WE43 fällt auf, dass eine hohe
Korrosionsresistenz von WE43 einhergeht mit einer hohen Anzahl ka-
thodischer Zentren. Neben der Anzahl erweist sich auch eine gleich-
mäÿige Verteilung hinsichtlich des Korrosionsverhaltens als günstig.
Beim Vergleich der WE43-Legierung mit RE-Legierungen fällt auf,
dass Letztere eine noch höhere Anzahl an kathodischen Zentren auf-
weisen, als die WE43-Legierung. Vor allem jedoch bildet sich um die
kathodischen Zentren herum ein gröÿerer geschützter Bereich aus. Ein
Konzept für besonders korrosionsgeschützte Legierungen ist demzu-
folge, viele kathodische Zentren mit groÿer Schutzwirkung zu erzeu-
gen, welche homogen im Material verteilt sind. Das Zulegieren Selte-
ner Erden hat zur Folge, dass intermetallische Ausscheidungen (z.B.
Zr-, Y- oder Nd-reiche Phasen) zu einem höheren Anteil in der Mg-
Matrix gelöst sind und damit homogener verteilt sind. Dadurch bildet
sich eine stabilere Oxidschicht auf der Ober�äche aus, der kathodische
Korrosionsschutz wirkt über gröÿere Distanzen und der Korrosions-
angri� ist weniger lokal.
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6.3. Ergebnisse dynamischer Auslagerung

Um die Aussagen des Korrosionsmodells unter dynamischen Bedin-
gungen zu überprüfen, wurden Korrosionsversuche an Flachproben
durchgeführt, bei denen die Legierungen durch den Elektrolyt ange-
strömt wurden. Die geschützten Bereiche und kathodische Zentren
sind dabei weniger ausgeprägt. Der Abtrag erfolgt gleichmäÿiger, da
sich insbesondere der pH-Wert infolge der Strömung schneller aus-
gleicht.

Für die Auslagerung im strömenden Elektrolyt wurde eine spezielle
Messanordnung konzipiert, welche schematisch in Abbildung 31 dar-
gestellt ist. Eine Master�ex-Pumpe (Cole-Parmer) erzeugt einen ge-
richteten Elektrolytstrom der Flussrate 67 cm/s auf die Probenober-
�äche. Das Schlauchende weist im Bereich der Ausströmstelle einen
Durchmesser von 1.78 mm auf. Durch die Anströmung werden auf der
Probenober�äche anhaftende Gasblasen, die bei der Korrosion ent-
stehen, sofort abtransportiert. Die Probe wird über ein Kupferplätt-
chen auf die mit einer Ö�nung versehene Unterseite der elektrochemi-
schen Zelle gedrückt und durch eine Schraube elektrisch kontaktiert.
Ein Dichtring aus Dentalabdruckmasse (HS-A-Silikon Labor, Firma
Henry Schein) stellt eine scharfe Grenze zwischen Korrosionsbereich
und Messzelle sicher. Die dem Elektrolyt ausgesetzte Ober�äche ist
kreisförmig und hat 2mm Durchmesser. Elektrochemische Messungen
wurden mit einem Potentiostaten (VMP3, Firma Biologic) durchge-
führt. Als Gegenelektrode (CE) wurde eine Graphitelektrode verwen-
det, als Referenzelektrode (REF) eine Ag/AgCl-Referenzelektrode.



90 6. Optimierte Legierungswahl gemäÿ Modellvorhersage

Abbildung 31: Messaufbau zur dynamischen Auslagerung von Flachpro-
ben in eSBFH. Die kontaktierten Proben werden mit einer Flussrate von
67 cm/s vom Elektrolyten angeströmt und elektrochemische Impedanzspek-

troskopie, Polarisationswiderstand und Tafelparameter gemessen.
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Elektronenmikroskopie

Die starke Abhängigkeit der Korrosionsrate vom lokalen pH-Wert an
der Ober�äche spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Das dynami-
sche pH-Gleichgewicht wird von Prozessen der Alkalisierung und der
Ansäuerung beein�usst und ist in starkem Maÿe von den Umgebungs-
bedingungen abhängig. Kathodische Zentren und Lokalkorrosion wer-
den beobachtet, wenn auch in deutlich geringerem Maÿe als im stati-
schen Versuch.

In dynamischen Auslagerungsversuchen mit 50 Min. Auslagerungs-
zeit zeigen die RE-Legierungen die höchste Korrosionsbeständigkeit
(Abbildung 32). Auch WE43-2 zeigt eine gute Korrosionsbeständig-
keit, welche in der Abfolge WE43-1, AZ31, Mg HP, Mg CP abnimmt.
Dies verdeutlichen die in den Querschli�en angegebenen Abtragtiefen.
Auf den RE-Legierungen ist keine nennenswerte Korrosionsschicht
erkennbar. WE43-1 und WE43-2 weisen eine Korrosionsschichtdicke
von weniger als 10 µm auf. AZ31 zeigt inhomogene Korrosionsschicht-
bildung mit Bereichen ohne nennenswerten Abtrag und Bereichen, in
denen sich eine mehr als 10 µm dicke Korrosionsschicht bildet. Star-
ker Abtrag wird bei Mg HP und Mg CP beobachtet, bei Mg CP sind
Abtrag und Korrosionsprodukte auÿerdem sehr inhomogen. Pfeile am
Rand der Abbildung markieren die ursprüngliche Legierungsober�ä-
che vor Korrosion.

Die Ober�ächenanalyse zeigt konsistent zu den Querschli�en, dass
sich auf der RE-Legierung WE4-12 keine Korrosionsschicht gebildet
hat (Abbildung 33). Die Überlegenheit der RE-Legierungen hinsicht-
lich Korrosionsresistenz ist im dynamischen Versuch also noch ausge-
prägter als im statischen Versuch. Dazu kann folgender E�ekt beitra-
gen. Ein im Vergleich zur Umgebung niedriger pH-Wert im Bereich
der anodischen Magnesiumau�ösung kann entstehen, wenn durch das
Ausfallen von Magnesiumhydroxid Hydroxide gebunden werden und
damit der pH-Wert lokal erniedrigt wird (Abbildung 3). Durch die-
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sen korrosionsverstärkenden Mechanismus ist eine stärkere Ausprä-
gung von Vertiefungen und Lokalkorrosion im ruhenden Elektrolyt
zu verstehen. Bei RE-Legierungen reicht die Anströmung aus, das
Ansäuern und damit die Korrosion vollständig zu verhindern. Dafür
spricht, dass in strömungsberuhigten Bereichen am Rand auch bei
RE-Legierungen ein höherer Abtrag zu beobachten ist.

Die Ober�ächenanalyse in Abbildung 33 zeigt für AZ31 verschie-
dene Bereiche, teilweise mit massiver Korrosionsschichtbildung (ak-
tiv), teilweise mit nahezu unkorrodierter Ober�äche (passiv). Mittels
EDX-Analyse wurden Partikel aus Al und Mn nachgewiesen. In deren
Umgebung bildet sich eine calcium-, phosphor- und sauersto�reiche
Korrosionsschicht aus. Anders als bei den kathodischen Zentren der
WE43-Legierungen ist die schollenartige Korrosionsschicht bei den
Partikeln und nicht zwischen den kathodischen Zentren zu beobach-
ten. Es entstehen groÿe Bereiche mit starkem Abtrag und ausgepräg-
ter Korrosionsschicht.
WE43-2 und WE43-1 sind von einer homogen verteilten, schollenar-
tigen Korrosionsschicht bedeckt (Abbildung 33).

Mg HP ist im Gegensatz zur statischen Auslagerung starker Kor-
rosion ausgesetzt. Dies ist bemerkenswert. Es liegt daran, dass die im
statischen Versuch stark oxidierte Mg-Ober�äche unter Strömungs-
bedingungen ihre passive Wirkung verliert. Insbesondere wenn Oxide
und Hydroxide der Korrosionsreaktion durch die Strömung abtrans-
portiert werden und einen lokalen pH-Wert-Anstieg vermeiden, der
sich im statischen Fall an der Ober�äche ausbildet und zu einer Kor-
rosionshemmung führt.

Mg CP zeigt keine schollenartige Korrosionsschicht. Vielmehr sind
inhomogene und nicht �ächendeckende Korrosionsprodukte als helle
Strukturen im Rückstreubild von Abbildung 33 erkennbar. Korrosi-
onsprodukte der wenig kompakten Schicht werden durch Anströmung
abtransportiert. Song et al. berichten von einem verstärkten Abtrag



6.3. Ergebnisse dynamischer Auslagerung 93

Abbildung 32: Elektronenmikroskopische Bilder der Querschli�e der Le-
gierungen nach 50min dynamischer Auslagerung in 40 ml eSBFH. Es sind
mittlere Abtragtiefen (dm) der Legierungen angegeben. Bei AZ31 lassen
sich ein Bereich mit hoher Korrosionsrate (aktiv) und einer mit geringer

Korrosionsrate (passiv) identi�zieren.

bei hinreichend hoher Anströmgeschwindigkeit [2]. Dieser Mechanis-
mus führt zur hier beobachteten Beschleunigung der Korrosion.

Tafelmessungen

Tafelmessungen nach 44Min. Auslagerung bestätigen das in den Quer-
schli�en beobachtete Korrosionsverhalten. Aus den Tafelparametern
βa und βc lässt sich der Stern-Geary-Koe�zient B aus Gleichung 3.5
ermitteln und über B = RP · j0 der Korrosionsstrom j0 bestimmen.
Dieser ist für die RE-Legierung und WE43 am geringsten, für die
Magnesiumwerksto�e Mg CP und Mg HP am höchsten (vgl. Tabel-
le 5). Das Korrosionspotential ECORR ist, mit Ausnahme von AZ31,
negativer (unedler) bei Legierungen mit starker Korrosion.
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Abbildung 33: Elektronenmikroskopische Bilder der Ober�ächen der Le-
gierungen nach 50min dynamischer Auslagerung in 40 ml eSBFH.
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Legierung
j0 ECORR βa βc B
µA V mV mV mV

WE4-12 2.5 -1.80 306 271 62.4
WE43-2 10.0 -1.86 308 299 65.9
WE43-1 12.7 -1.86 338 299 69.0
AZ31 13.7 -1.60 233 332 59.4
Mg HP 28.3 -1.93 327 285 66.1
Mg CP 33.0 -1.92 310 298 66.1

Tabelle 5: Ergebnisse der nach 44min Auslagerung in eSBFH gestarteten
Tafelmessung (n=2). Legierungen sind in aufsteigender Gröÿe des Kor-
rosionsstroms sortiert. Aus den Tafelparametern βa und βc lässt sich der

Stern-Geary-Koe�zient B ermitteln.

Potentiodynamische elektrochemische

Impedanzspektroskopie (PEIS)

Die in Abbildung 34 dargestellten elektrochemischen Impedanzspek-
tren nach 41min Auslagerungszeit betätigen das in Querschli�en aus
Abbildung 32 beobachtete Korrosionsverhalten. Die Gröÿe der Impe-
danzbögen korreliert mit der Korrosionsrate, welche über die Abtrag-
tiefe und die Tafelmessung (Tabelle 5) bestimmt wurde. Neben der
Bestätigung der Korrosionsrate dient die elektrochemische Impedanz-
messung der Identi�zierung unterschiedlicher Korrosionsprozesse bei
der Bildung der Korrosionsschicht.

Modelliert man das mittels PEIS gemessene Impedanzverhalten
mit einem erweiterten Impedanznetzwerk nach Randles, so lassen sich
der Elektrolytwiderstand, sowie Widerstände und Kapazitäten ermit-
teln, welche die Helmholtz-Doppelschicht und die Korrosionsschicht
widerspiegeln [21]. Die Schichten werden durch eine Parallelschaltung
von Widerstand und Kondensator berücksichtigt (Abbildung 35).
Die komplexe Impedanzfunktion lässt sich für das Ersatzschalt-

bild aufstellen und an die Messdaten �tten (Gleichung 6.1). Die so



96 6. Optimierte Legierungswahl gemäÿ Modellvorhersage

Abbildung 34: Elektrochemische Impedanzspektren in Nyquist-
Darstellung nach 41Min. dynamischer Auslagerung in 40 ml eSBFH. Zur
Messung wurde eine sinusförmige Wechselspannung mit 10mV Amplitude
um das Ruhepotential mit Frequenzen von 0.1Hz bis 200 kHz erzeugt.
Real- und Imaginärteil von WE4-12 sind zur besseren Darstellung mit 0.6

multipliziert (0.6 x WE4-12).
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Abbildung 35: Erweitertes Ersatzschaltbild nach Randles für das Impe-
danzverhalten eines korrodierenden Metalls [21]. Der Elektrolytwiderstand
ist durch R1 berücksichtigt, die RC-Glieder aus R2,Q2 und R3,Q3 mo-
dellieren die Impedanzeigenschaften von Korrosionsschicht und Helmholtz-

Doppelschicht.

bestimmten Parameter werden auf Grundlage des Ersatzschaltbildes
elektrochemischen Prozessen und Eigenschaften zugeordnet. Das er-
weiterte Ersatzschaltbild nach Randles wurde zur Analyse vergleich-
barer Korrosionssysteme von Xin et al. [21] und Rettig et al. [25]
verwendet.

Z(f) = R1 +
R2

R2Q2(i2πf)α2 + 1
+

R3

R3Q3(i2πf)α3 + 1
(6.1)

Die Verwendung von Constant Phase Elementen anstelle von Ka-
pazitäten führt zu einer sehr hohen Güte des Fits (Abbildung 36).
Die niedrigere Diskrepanz zwischen den aufgrund des Modells pro-
gnostizierten Werten und den gemessenen Werten manifestiert sich
in einem niedrigen X2-Wert von 0.007. Der Fit der Messdaten an
das Modell des Ersatzschaltbildes wurde mit der Software EC-Lab
der Firma Biologic durchgeführt. Auch für WE4-12 und AZ31 ist das
Ersatzschaltbild geeignet, den Impedanzverlauf zu modellieren. Der
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Abbildung 36: Impedanzmessung an WE43- und AZ31-Proben nach
20Min. dynamischer Auslagerung in eSBFH und Fit der komplexen Impe-
danzfunktion (Gleichung 6.1) für das erweiterte Randles-Ersatzschaltbild

an die Messdaten.

Fit mit CPE weicht weniger von den Messdaten ab, da durch die Ex-
ponenten α2 und α3 in Gleichung 6.1 die Zahl der Variablen erhöht
wird. Die Exponenten beschreiben die Abweichung der kapazitiven
Komponenten vom Verhalten eines idealen Plattenkondensators, für
welchen die Exponenten den Wert 1 annehmen. Mögliche Gründe für
niedrigere Exponenten sind eine rauhe Ober�äche [66] oder eine durch
Rande�ekte inhomogene Stromverteilung [67].

In Nyquistdarstellung werden für alle in der vorliegenden Arbeit
untersuchten Legierungen zwei Impedanzbögen beobachtet, einer bei
hohen und einer bei niedrigeren Frequenzen (Abbildung 34).
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Nach Zucchi et al. (für WE43 in NaCl bzw. Na2SO4) lässt sich
der Halbkreis bei hohen Frequenzen (Messung bis 100 kHz) Ladungs-
transfer- und Filme�ekten zuordnen. Der Halbkreis bei mittleren Fre-
quenzen (Frequenzen >0.1Hz) wird als Resultat des Massentrans-
ports durch die Korrosionsschicht gesehen. Daher wird auch hier der
Halbkreis bei hohen Frequenzen, welcher durch die Werte R2 und Q2

beschrieben wird, der Helmholtz-Doppelschicht zugeordnet und R2

als Ladungstransferwiderstand bezeichnet. Analog werden der Wi-
derstand R3 und das CPE Q3 der Korrosionsschicht, bzw. dem Mas-
sentransport durch diese, zugeordnet (Abbildung 35). R1 ist der Elek-
trolytwiderstand zwischen Arbeits- und Referenzelektrode und unab-
hängig von den Elektrodenprozessen [21].

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht der mit dem Fit ermittelten Kapa-
zitäten und Widerstände für AZ31, WE43 und WE4-12. Die Mit-
telwerte und Standardabweichungen wurden aus Werten von jeweils
zwei Proben gebildet, wobei je Probe vier Impedanzspektren gemit-
telt wurden.

Xin et al. führen einen Anstieg der Widerstandswerte R2 und R3,
sowie die Abnahme der Doppelschicht-Kapazität Q2 auf einen Rück-
gang der Korrosionsrate zurück [21]. Die Entwicklung wird auf den
Schutz der Ober�äche durch sich ablagernde Korrosionsprodukte zu-
rückgeführt. Diese verkleinern die aktive Metallober�äche und führen
zunehmend zu einer dickeren Korrosionsschicht.

Die quantitative Auswertung für die dynamische Auslagerung von
WE43, WE4-12 und AZ31 in eSBFH ist neu, der E�ekt der Kor-
rosionsschichtbildung auf das Impedanzverhalten ist jedoch teilweise
übertragbar (Tabelle 6).

Die Kapazität der Doppelschicht (Q2) liegt für alle untersuchten
Legierungen im Bereich zwischen 10 und 100 µF, der typischerwei-
se für Metall/Elektrolyt-Systeme erwartet wird [68]. Der niedrigste
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Wert wird für das korrosionsbeständigste System WE4-12 ermittelt.
Ein Anstieg des Ladungstransferwiderstands R2 weist auf eine Ab-
nahme der Magnesiumfreisetzung hin. Dies gilt für die längere Aus-
lagerungszeit (41min) bei WE43, sowie für die korrosionsbeständige
WE4-12-Legierung. AZ31 zeigt einen sehr niedrigen R2-Wert. Dies
führt zu den klar voneinander abgegrenzten Impedanzbögen der Ny-
quistdarstellung. Der aktive Bereich dominiert bei AZ31 o�enbar das
Impedanzverhalten bei hohen Frequenzen.
Nach Xin et al. wird durch eine Zunahme der Korrosionsschichtdi-
cke der Massentransport gehemmt und R2 und R3 steigen [21]. Dies
ist konsistent mit den Ergebnissen zur Auslagerung von WE43 in
eSBFH. Da R3 jedoch auch für die Legierung WE4-12 sehr hoch ist,
welche keine Korrosionsschicht nennenswerter Dicke aufweist, ist da-
von auszugehen, dass der Impedanzbogen bei niedrigen Frequenzen
auch stark von Ladungstransfere�ekten beein�usst wird oder durch
passive Oxidschichten begründet ist.
Es wird berichtet, dass ein erhöhter Schutz der Ober�äche durch
Korrosionsprodukte mit einem niedrigen Wert von Q3 korreliert [21].
Auch hier stimmt die Beschreibung mit dem beobachteten Verhalten
von WE43 überein, für die Legierung WE4-12, die den niedrigsten
Q3-Wert aufweist, gelten die für R3 gemachten Einschränkungen.
Die Exponenten α2 und α3 liegen zwischen 0.84 und 0.95, weichen
damit leicht von 1 und damit dem idealen Kondensatorverhalten ab.
Dies lässt sich mit einer durch die Korrosion raueren Ober�äche und
durch Rande�ekte begründen [66, 67].

Das Impedanzverhalten der Korrosionssysteme lässt sich also sehr
gut durch ein erweitertes Randles-Ersatzschaltbild mit Constant Pha-
se Elementen modellieren. Die Helmholtz-Doppelschicht und die Kor-
rosionsschicht werden durch eine Serienschaltung von RC-Kreisen be-
rücksichtigt, wobei die kapazitiven Komponenten durch CPEe model-
liert werden. Die zeitliche Entwicklung des Korrosionsvorgangs spie-
gelt sich in den ermittelten Parametern, insbesondere dem Ladungs-
transferwiderstand wider. Neben PEIS ist das elektrochemische Rau-
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Para- AZ31 WE43 WE4-12
meter 20min 20min 41min 20min
R2 26.0± 5.6 52.3± 5.4 69.6± 6.6 293.1± 30.0[

Ωcm2
]

Q2 27.0± 0.7 41.5± 1.7 38.4± 1.6 19.9± 0.2[
µFcm−2

]
α2 0.89± 0.01 0.84± 0.01 0.85± 0.01 0.85± 0.01

R3 13.3± 2.2 10.4± 1.1 16.6± 1.1 113.5± 42.8[
Ωcm2

]
Q3 5.7± 0.8 4.4± 0.1 4.0± 0.1 0.8± 0.1[

µFcm−2
]

α3 0.92± 0.02 0.95± 0.01 0.90± 0.02 0.94± 0.06

Tabelle 6: Ergebnisse des Fits eines erweiterten Randles-Ersatzschaltbildes
(Abbildung 35) an die Messdaten bei dynamischer Auslagerung in eSBFH.

schen eine vielversprechende Methode der Korrosionsanalyse. Diese
Methode wird im folgenden, dritten Teil der Arbeit als Testmethode
für Magnesiumkorrosion bewertet.
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7. Elektrochemisches Rauschen

Gemäÿ des mikroskopischen Korrosionsmodells korrodiert Magnesi-
um in körperähnlichen Elektrolyten in Form lokaler Korrosion. Die
Methode des elektrochemischen Rauschens ist prinzipiell geeignet,
Systeme mit Lokalkorrosion zu charakterisieren [69, 70]. Daher wur-
den Untersuchungen an Magnesiumlegierungen in Simulated Body
Fluids durchgeführt, um einzuschätzen, ob die Methode unter die-
sen Bedingungen eine kontinuierliche, störungsfreie Bestimmung der
Korrosionsrate mit Aussage über die Korrosionsart erlaubt.

7.1. Messprinzip

Der Begri� �Rauschen� wird im physikalischen Sprachgebrauch in der
Regel für eine nicht erwünschte Störung eines Messsignals verwen-
det. Im Fall des elektrochemischen Rauschens werden damit jedoch
Fluktuationen des elektrochemischen Potentials von Arbeitselektro-
den relativ zu einer Referenzelektrode, bzw. Fluktuationen des elek-
trochemischen Stroms zwischen zwei über ein quasi widerstandsfrei-
es Strommessgerät (englisch: Zero Resistance Ammeter (ZRA)) ver-
bundenen Elektroden bezeichnet [71, 72]. Die Funktionsweise eines
ZRA ist in Anhang A.1 dargestellt. Potential- und Stromrauschen
enthalten Informationen über Prozesse an den Elektrodenober�ächen
und werden beispielsweise zum Korrosionsmonitoring herangezogen
[73]. Elektrochemisches Rauschen erstreckt sich im Allgemeinen über
verschiedene Frequenzbereiche und kann Folge verschiedener physi-
kalischer Prozesse sein [74]. Es kann durch Ladungsübergänge einer
chemischen Korrosionsreaktion verursacht werden. Ebenso ist es mög-
lich, dass Sauersto�transport an die Elektrodenober�äche, oder das
Entstehen und Ablösen von Gasblasen Grund für die beobachteten
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Abbildung 37: Messung von elektrochemischen Rauschsignalen im Drei-
elektrodenaufbau. Die Arbeitselektrode (WE) und die Gegenelektrode (CE)
sind über ein quasi widerstandsfreies Strommessgerät (A) kurzgeschlossen.
Ein Spannungsmessgerät (V) misst die Potentiale der Elektroden gegen eine

Referenzelektrode (REF) [73].

Fluktuationen in den Zeitreihen sind. Elektrochemisches Rauschen
wird zur Analyse verschiedener Korrosionsarten wie Pitting-, Spalt-,
Erosions- oder Spannungsrisskorrosion herangezogen [74].
Eine Messung erfolgt typischerweise in einem Dreielektrodenaufbau,
wie er in Abbildung 37 dargestellt ist [73]. Dabei wird der Strom
widerstandsfrei gemessen, d.h. bei Annahme eines idealen, quasi wi-
derstandsfreien Strommessgeräts (A) ohne Spannungsabfall zwischen
den Elektroden. Dies entspricht einem Kurzschluss der Arbeitselek-
trode (WE) und der Gegenelektrode (CE). Deren gemeinsames Po-
tential gegen eine Referenzelektrode wird mit einem Spannungsmess-
gerät (V) verfolgt.
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7.2. Elektrochemisches Rauschen für
Korrosionsanalysen

Elektrochemisches Rauschen erfüllt die Anforderung, Korrosion kon-
tinuierlich messen zu können, ohne das System während der Messung
zu stören. Es ist eine Methode, die es erlaubt, auch sich schnell än-
dernde Prozesse zu verfolgen. Sie ist prinzipiell geeignet, verschiede-
ne Arten lokaler Korrosion voneinander abzugrenzen [69, 70]. Man
geht davon aus, dass lokale Korrosion durch Rauschparameter wie
durchschnittliche Ladung q und Ereignisfrequenz fn charakterisiert
werden kann, welche in Abschnitt 8.2 näher beschrieben werden [75,
76]. Jedoch wird in der publizierten Literatur darauf hingewiesen,
dass eine unabhängige Messmethode notwendig ist, um die Natur
des Korrosionsereignisses nachzuweisen [75]. In situ-Mikroskopie ist
die verlässlichste Technik [75], um zu überprüfen, welcher Vorgang
ein bestimmtes Signalverhalten verursacht und wurde bei den hier
beschriebenen Messungen als Komplementärmethode gewählt. Insbe-
sondere ist es durch Live-Mikroskopie möglich, den Ein�uss der Was-
sersto�entwicklung in Form von Gasblasenbildung, -wachstum und
-ablösung, sowie deren Ein�uss auf die Zeitreihen von Strom und Po-
tential zu beurteilen.

Die Wassersto�entwicklung bei Metallkorrosion in wässrigen Elek-
trolyten und deren Ein�uss auf Rauschparameter ist von besonderer
Bedeutung. Sanchez-Amaya et al. [77] und Zhou et al. [78] berichten,
dass Rauschparameter aufgrund der Gasentwicklung unzuverlässige
Indikatoren der Lokalkorrosion seien. Cottis et al. [74] und J.L. Daw-
son [79] beschreiben die Gasentwicklung als Quelle des elektroche-
mischen Rauschprozesses und nicht als Störung. R.A. Cottis zeigt,
wie bei der Korrosion von Stahl in Salzsäure Potentialänderungen
und Stromübergänge mit dem Wachsen und anschlieÿenden Ablösen
von Gasblasen korrelieren [71]. Die Methoden der Leistungsspektral-
analyse und der Shot Noise-Analyse, welche ursprünglich entwickelt
wurden, um die Bildung, das Wachstum und das Wachstumsende von
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Korrosionslöchern zu beschreiben, sind geeignet, das Blasenverhalten
zu beschreiben. Eine Abschätzung der durch Metalldissoziation über-
gegangenen Ladung auf Basis einer Gasblasenentwicklung ist jedoch
nicht möglich [71].

Der Ein�uss von an Elektrodenober�ächen anhaftenden und sich
ablösenden Blasen auf das Potential und den Stromverlauf wurde
von verschiedenen Autoren untersucht. Gabrielli et al. beschreiben
den Potentialabfall durch eine anhaftende Gasblase, welche teilweise
die Elektrodenober�äche abschirmt [80, 81]. Es wurde gezeigt, dass
der Anstieg der Überspannung, welche bei Blasenwachstum zu be-
obachten ist, proportional zum Quadrat des Blasendurchmessers ist
und es wurde ein theoretischer Ausdruck für die Rate der Blasenablö-
sung von der Ober�äche gegeben [81]. Eine Verbesserung dieses ersten
Modells bezieht auch Elektrolytwiderstands�uktuationen mit ein, um
den Ein�uss ohm'scher E�ekte zu bestimmen [82, 83]. Dadurch ist es
möglich, ohm'sche und kinetische Beiträge zum Signal zu trennen.
Ohm'sche E�ekte treten auf, wenn die metallische Ober�äche durch
Gasblasen abgeschirmt ist, sofern die Stromdichte hoch genug ist. Bei
geringen Stromdichten sind die Fluktuationen im ohm'schen Abfall
vernachlässigbar.
Auch durch eine Analyse der Leistungsspektraldichte (PSD) kön-
nen nicht-ohm'sche Beiträge zu Potential�uktuationen detektiert wer-
den [82]. Na et al. wenden die stochastische Theorie einer kumula-
tiven Wahrscheinlichkeitsfunktion charakteristischer Frequenzen an,
um zwischen der metallischen Au�ösung von Aluminium und dem
stochastischen Prozess einer Serie der Entstehung, des Wachstums
und des Ablösens von Gasblasen zu unterscheiden. Lineare Bereiche
eines Weibull-Plots werden identi�ziert, um eine Rate der Gasblasen-
erzeugung abzuleiten und eine Mittlere Ladung zu bestimmen. [84]
Auch heute noch werden Analysen des Korrosionsverhaltens anhand
elektrochemischer Rauschdaten publiziert, ohne sich der physikali-
schen Ursache des Rauschens, z.B. durch Verwendung einer alterna-
tiven Messmethode, zu vergewissern.
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In diesem Teil der Arbeit wird diskutiert, wie stark der Ein�uss
der Wassersto�entwicklung auf die gemessenen Rauschsignale ist. Das
Ziel der Experimente ist eine direkte und einfache Bewertung, ob die
Methode des elektrochemischen Rauschens als Korrosionstestmetho-
de für lokale Magnesiumkorrosion in Simulated Body Fluids geeignet
ist. In situ optische Videomikroskopie wurde verwendet, um den Ein-
�uss von Ereignissen der Gasblasenentwicklung auf die Potential- und
Stromzeitreihen zu untersuchen, ohne Elektrolytwiderstands�uktua-
tionen zu messen oder ohm'sche und Faraday'sche Beiträge zu den
Signalen mithilfe stochastischer Auswertung zu separieren. Schon in
der Vergangenheit wurde ECN mit periodischer in situ-Mikroskopie
kombiniert, um die Bildung von Korrosionsprodukten zu analysieren
[85, 86], oder um beispielsweise die Chlorblasengröÿe und Ablösrate
mit dem Stromrauschen zu korrelieren [87, 88]. Hier jedoch wird durch
Videomikroskopie kontinuierlich die Ober�äche verfolgt und der Ef-
fekt der Gasblasenentwicklung sowohl auf das Potential- als auch auf
das Stromrauschen direkt und verlässlich bestimmt. Dies erfolgt spe-
ziell für das System der Magnesiumlegierungen Mg CP und WE43 in
Simulated Body Fluids. Dadurch ist es möglich, die Aussagekraft der
Messung neu zu bewerten und die Rauschparameter zu interpretieren.
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8. Material und Methoden

8.1. Messanordnung und Präparation

Für Messungen des elektrochemischen Rauschens wurde der in Abbil-
dung 38 gezeigte Aufbau verwendet. Dieser ermöglicht es, Potential-
und Stromrauschen der zwei quasi kurzgeschlossenen Elektroden WE
und CE zu erfassen und die Korrosionsphänomene unter statischen
Elektrolytbedingungen simultan mit einem optischen Mikroskop zu
dokumentieren.
Zur Untersuchung des elektrochemischen Rauschens wurden Pro-

ben aus Mg CP und WE43 verwendet, in Form zweier identischer,
zylindrischer Proben mit Radius 1.7mm und einer Gesamtober�äche
von 9.1mm2. Auch bei diesen Versuchen wurde der Elektrolyt eSBFH
verwendet, dessen Zusammensetzung in Tabelle 2 beschrieben ist. So-
fern nicht anders beschrieben, betrug das Elektrolytvolumen 220 ml.
Jeweils zwei Zylinder wurden in Epoxidharz eingebettet und mit ei-
nem mehrstu�gen Schleifprozess bearbeitet, wie er in Kapitel 3 be-
schrieben ist. Der letzte Schleifschritt erfolgte dabei mit Schleifpapier
der Körnung 4000 nach FEPA-Standard. Um den Ein�uss der Was-
sersto�entwicklung eingehender zu untersuchen wurde parallel zur
elektrochemischen Rauschmessung mit optischer Videomikroskopie
die Probenober�äche beobachtet (vgl. Abbildung 38). Dabei wurde
ein Spiegel verwendet, um die vertikal ausgerichteten Probenober-
�ächen mit dem optischen Mikroskop von oben zu betrachten. Mit
Ionenchromatographie und Polarisationswiderstandsmessungen stan-
den konventionelle Korrosionstestmethoden zur Verfügung, mit denen
die mittels ECN ermittelten Ergebnisse verglichen werden konnten.
Zur Messung des Polarisationswiderstands wurde als Gegenelektrode
zusätzlich ein Graphitstab eingebracht, und in separaten Messungen
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Abbildung 38: Aufbau zur elektrochemischen Rauschmessung. Eine elek-
trochemische Zelle, bestehend aus Arbeits-, Gegen- und Referenzelektrode
und ZRA (Biologic VMP3), sowie ein optischer Aufbau, bestehend aus Mi-

kroskop, Videokamera und Spiegel, bilden den Messaufbau.
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im gleichen Elektrolyt sowohl für CE, als auch für WE der Polarisati-
onswiderstand bestimmt. Ein VMP3-Potentionstat (Biologic) wurde
zur Steuerung und Messdatenerfassung verwendet. Als Referenzelek-
trode diente eine Ag/AgCl-Elektrode (K0265 von Princeton Applied
Research). In situ optische Viedomikroskopie wurde mit einem Olym-
pus SZX10 Mikroskop und einer Olympus XC50 Videokamera durch-
geführt.

8.2. Analyse

8.2.1. Zeitraum

Voraussetzung zur Analyse des elektrochemischen Rauschens ist, dass
Potential und Strom Fluktuationen um einen stationären Zustand
zeigen. Aus gemessenen Zeitreihen wird durch Subtraktion des Mit-
telwertes oder durch Trendbereinigung das Rauschsignal ermittelt.
Dabei ist das Rauschsignal abhängig von der Anzahl der Daten-
punkte N , über die die Mittelwertbildung bzw. die Trendbereini-
gung erfolgt. Die Varianz Var(x0, ..., xN−1) eines diskreten Signals
x0, ..., xk, ..., xN−1, welche die Grundlage der Analyse von Rauschsi-
gnalen im Zeitraum ist, ist gegeben durch Gleichung 8.1 [89].

Var(x0, ..., xN−1) =
1

N − 1

N−1∑
k=0

(xk − xmean)2 (8.1)

Der Mittelwert xmean ist hierbei durch Gleichung 8.2 gegeben.

xmean =
1
N

N−1∑
k=0

xk (8.2)

Im Fall von Strom- und Potentialrauschen trägt die Varianz die
Einheit A2 bzw. V 2. Aus dem Quotient der Standardabweichungen
von Potential (σU ) und Strom (σI), welche sich aus der Wurzel der
Varianz ergeben, lässt sich der Rauschwiderstand Rnoise gemäÿ Glei-
chung 8.3 bestimmen [77].
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Rnoise =
σU
σI

(8.3)

Unter bestimmten Voraussetzungen sind der Rauschwiderstand und
der Polarisationswiderstand äquivalent. Eine genauere Beschreibung
�ndet sich bei Chen und Bogaerts [90]. Die Gröÿe des Rauschwider-
stands ist von besonderer Bedeutung für Korrosionsmessungen, denn
diese ist, verknüpft über den Stern-Geary-Koe�zient B, indirekt pro-
portional zum Korrosionsstrom Icorr (vgl. Gleichung 8.4). Neben dem
Rauschwiderstand können gemäÿ Gleichungen 8.5 und 8.6 die Grö-
ÿen der insgesamt transferierten Ladung Qtotal [91] und der Ereignis-
frequenz fn [72] aus den Standardabweichungen berechnet werden.
Spiegelt der über die Rauschanalyse gewonnene Korrosionsstrom die
Metallau�ösung wieder, so entspricht Qtotal der Ladung des während
des Korrosionsvorgangs dissoziierten Metalls.

Icorr =
B

Rnoise
=
BσI
σU

(8.4)

Qtotal(n) =
n∑
i=0

Icorr(i) ·∆t wobei n =
t

∆t
(8.5)

Werte für Standardabweichungen und damit für den Korrosions-
strom werden jeweils für eine Anzahl N an Datenpunkten gewonnen.
Die Gröÿe n gibt die Anzahl der Blöcke an Datenpunkten an, für die
jeweils ein Wert des Korrosionsstroms bestimmt und aufaddiert wird.
Die Bandbreite b eines Datenblocks entspricht dem Kehrwert der
Messzeit für den entsprechenden Datenblock. Die Ereignisfrequenz
fn gibt die Frequenz an, mit welcher Korrosionsereignisse mit der
durchschnittlichen Ladung q = σUσI

Bb auftreten [72].

fn =
B2b

σ2
U

(8.6)

Eine Reihe weiterer Parameter wird zur Rauschanalyse herange-
zogen. Diese Arbeit beschränkt sich jedoch auf die dargestellten Pa-
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rameter, denn diese ermöglichen einen Vergleich mit konventionellen
Methoden, um die Methodik zu veri�zieren.

8.2.2. Frequenzraum

Die Energie eines Signals kann nach der Parseval'schen Identität für
diskrete Systeme äquivalent im Zeit- als auch im Frequenzraum be-
stimmt werden [89]. Eine genauere Abhandlung �ndet sich in Anhang
A.2. Äquivalent kann auch die Signalleistung sowohl im Frequenz-
raum über die diskrete Fouriertransformierte, als auch im Zeitraum
ausgedrückt werden. Es lässt sich also eine Beziehung zwischen der
diskreten Fouriertransformierten (DFT) und der Leistungsspektral-
dichte (PSD) herstellen, nämlich dass die PSD das Quadrat der (nor-
mierten) DFT, dividiert durch die Breite des Frequenzbandes ist [71,
92]. Dies ist näher in Anhang A.3 beschrieben. Für die Gröÿen Po-
tential und Strom lässt sich die PSD gemäÿ Gleichungen 8.7 und 8.8
ermitteln und auf deren Basis die Frequenzabhängigkeit der Korrosi-
onsereignisse analysieren.

PSDI(fn) =
1
N2 |DFTI(fn)|2

1
NT

=
∆
N
|DFTI(fn)|2 (8.7)

PSDU(fn) =
1
N2 |DFTU(fn)|2

1
NT

=
∆
N
|DFTU(fn)|2 (8.8)

Dabei ist ∆ das Aufnahmeintervall, d.h. die Zeit zwischen zwei
Messpunkten und T die Gesamtmesszeit für einen Block an N Da-
tenpunkten. Die N

2 + 1 Frequenzen fn = k
N∆ mit k = 0, 1, ..., N2 sind

die Frequenzen, an denen die PSD bestimmt wird [89] und nicht zu
verwechseln mit der charakteristischen Frequenz, die bei der Ana-
lyse im Zeitraum beschrieben wurde. Die Rauschparameter, wie sie
im Zeitraum über die Varianz bestimmt werden, können auch im Fre-
quenzraum über die diskrete Fouriertransformierte analysiert werden.
Der Zusammenhang und die Vorschrift, wie die Gröÿen Rauschwi-
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derstand und Ladungstransfer im Frequenzraum abgeleitet werden,
ergibt sich aus Anhang A.3.



9. Ergebnisse und Bewertung

Eine Rauschmessung an Mg CP im Elektrolyt eSBFH ist in Abbil-
dung 39 dargestellt. Potential und Strom werden mit einer Frequenz
von 2Hz, also alle 0.5 s aufgezeichnet. Es sind Fluktuationen im Strom
erkennbar, welche im Verlauf der Zeit geringer werden. Die Potenti-
alzeitreihe wird dominiert von einem Trend zu positiveren Potenti-
alwerten, welcher durch die Ausbildung der Korrosionsschicht und,
wie später beschrieben, durch die Anhaftung von Gasblasen hervor-
gerufen wird. Aus diesen Zeitreihen wird durch Trendbereinigung
das Rauschsignal ermittelt (vgl. Abbildung 40). Zur Trendbereini-
gung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, zum Beispiel der
gleitende Mittelwert (englisch: Moving Average (MA)) [70]. Je weni-
ger Punkte zur Mittelung herangezogen werden, desto näher liegt
der MA am Messgraphen und desto geringer folglich die mittlere
Rauschamplitude. Dies ist auch in Abbildung 40 erkennbar, wo ein
MA über 500 Punkte eine niedrigere Rauschamplitude als die MA-
Trendbereinigung über 5000 Punkte bewirkt.

Neben der Trendbereinigung über einen gleitenden Mittelwert sind
auch Methoden der Daten�lterung (Hoch-, Tief-, Bandpass), oder das
An�tten einer Funktion (Lineare Regression, Polynom, etc.) denkbar.
Die Werte des Strom- oder Potentialrauschens entstehen durch Sub-
traktion der Funktionswerte der Fitfunktion von den Messdaten. Auf
eine detaillierte Analyse, welche Methode der Trendbereinigung am
geeignetsten ist, wird verzichtet. Vielmehr wird der physikalische Ur-
sprung der Rauschsignale diskutiert, welcher im betrachteten Korrosi-
onssystem gröÿeren Ein�uss auf das Ergebnis hat als unterschiedliche
Trendbereinigungen.
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Abbildung 39: Zeitreihe von Potential und Strom eines Mg CP-
Probenpaars bei statischer Auslagerung in eSBFH.
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Abbildung 40: Stromrauschen eines WE43-Probenpaars nach Trendbe-
reinigung mittels Moving Average über 500 bzw. 5000 aufeinanderfolgende

Datenpunkte.
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(a) Lichtmikroskopi-
sche Aufnahmen.

(b) Potential- und Stromzeitreihe.

Abbildung 41: Lichtmikroskopische Bilder, sowie Potential- und Stromsi-
gnal für einen Zeitraum, in dem ein Ablösen von Wassersto�blasen auf CE
beobachtet wurde. Die Proben aus Mg CP wurden in eSBFH ausgelagert.

9.1. Ein�uss der Wassersto�entwicklung auf Potential
und Strom

In Querschli�en korrodierter Magnesiumproben wurde, wie in Teil II
gezeigt, lokale Korrosion beobachtet. Eine prinzipielle Eignung der
Messmethode des elektrochemischen Rauschens ist daher zu erwar-
ten. Die Ergebnisse bestätigen jedoch, dass die gemessenen Signale zu
einem signi�kanten Anteil von der Anhaftung, dem Wachstum und
dem Ablösen von Gasblasen dominiert werden. Diese Beobachtung
verdeutlicht die Abbildung 41.
Es wird das Ablösen zweier groÿer Gasblasen auf der Gegenelek-

trode in der Zeit zwischen 20.3min und 20.5min beobachtet. Die zu-
gehörigen Zeitreihen von Strom und Potential sind in Abbildung 41
dargestellt. Das Ablösen der Gasblasen, welche etwa ein Drittel der
Ober�äche von CE bedecken, bewirkt einen Potentialabfall von etwa
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6mV. Das Abschirmen der unter den Gasblasen weniger korrodier-
ten Ober�äche vom Elektrolyt wird dadurch instantan beendet. Die
unedlere Ober�äche der Gegenelektrode korrodiert mit höherer Kor-
rosionsrate weiter, als zuvor. Dies hat, wie im Folgenden beschrieben,
eine Abnahme des gemessenen galvanischen Stroms und damit der
Stromzeitreihe zur Folge. Das Ablösen der Gasblasen auf CE führt
zu einem stufenartigen Abfall des galvanischen Stroms mit physika-
lischer Richtung von Gegen- zur Arbeitselektrode in Höhe von 5 µA.
Die Abnahme der Stromintensität spiegelt also die Tatsache wider,
dass die Korrosion auf der Gegenelektrode wieder aktiver statt�nden
kann. Im Gegensatz dazu führt ein Ablösen von Gasblasen auf der Ar-
beitselektrode zu einem stufenförmigen Stromanstieg. Das Potential
fällt jedoch auch hier. Der E�ekt von Gasblasenanhaftung, -wachstum
und -ablösen auf die Potentialzeitreihe ist detailliert in Abbildung 42
dargestellt.

In den Zeiträumen zwischen 30 und 32 min und zwischen 34 und
36 min wird eine Zunahme der von Gasblasen auf beiden Elektroden
abgeschirmten Fläche AS von einer Potentialzunahme begleitet, die
nahezu linear mit der Zeit erfolgt. Die gesamte Elektroden�äche, die
der Korrosion ausgesetzt ist, beträgt etwa 18mm2. Die Zunahme ab-
geschirmter Ober�äche ist sowohl in Blasenwachstum, als auch in der
Entstehung neuer Gasblasen begründet. Gabrielli et al. [80] berich-
ten für Eisen in Schwefelsäure und Bouazaze et al. [93] für Ni-PTFE
Elektroden in Natronlauge von ähnlichen Beobachtungen. Steile Po-
tentialsprünge sind mit dem Ablösen von Blasen korreliert und ein
langsamer, linearer Potentialsanstieg wird durch das Wachstum von
Blasen bewirkt. Diese Beobachtung ist o�enbar auf Magnesiumlegie-
rungen in SBF übertragbar.

Der Unterschied zwischen abgeschirmter Ober�äche auf WE und
CE ist der dominante Faktor, der den galvanischen Kopplungsstrom
IZRA bestimmt. Der Flächenunterschied kann ausgedrückt werden als
Unterschied zwischen der Anzahl vonWassersto�blasen auf CE (NCE)
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Abbildung 42: E�ekt des Wachstums und des Ablösens von Gasblasen
auf die Potentialzeitreihe von in eSBFH ausgelagerten Mg CP-Proben. Die
mit AS bezeichnete Ober�äche, die von Wassersto�blasen abgeschirmt wird,

wurde aus videomikroskopischen Bildern bestimmt.
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und der Anzahl der Wassersto�blasen auf WE (NWE), wenn die An-
nahme einer einheitlichen Blasengröÿe gegeben ist. In Abbildung 43
ist die Zeitreihe des Stroms zusammen mit dieser Di�erenz darge-
stellt. Eindeutig lässt sich die Korrelation der beiden Gröÿen erken-
nen. Die Ursache des galvanischen Stroms ist damit identi�ziert. Es
wurde ein weniger korrosiver Elektrolyt (eSBF) ohne das Pu�ersys-
tem HEPES verwendet, um das Zählen von einzelnen Gasblasen zu
ermöglichen. Gasblasen treten in vergleichbarer, einheitlicher Gröÿe
auf und ermöglichen dadurch die Näherung der abgeschirmten Fläche
durch die Anzahl der Blasen. Zehn Gasblasen resultieren in einer Ab-
schirmung von etwa 20% der Elektrodenober�äche, was etwa 9mm2

entspricht. Ein Ablösen von Blasen, die ungefähr 1mm2 einer Elek-
trodenober�äche bedeckten, führt zu einer Stromänderung von etwa
2− 3 µA und zu einem Potentialabfall von etwa 5 mV.

Die Zeitreihen von Strom und Potential bzw. deren Standardabwei-
chungen innerhalb der ersten 20 Stunden der Auslagerung wurden mit
videomikroskopischen Beobachtungen verglichen. In den ersten Stun-
den bilden sich vergleichsweise groÿe Blasen auf der korrodierenden
Ober�äche und haften relativ lange an, bevor sie sich ins Elektro-
lytvolumen lösen. Blasen sind vorwiegend an der Grenz�äche zwi-
schen Elektrode und dem Einbettharz zu beobachten. Nach dieser
Periode �ndet ein kontinuierlicher Wechsel hin zu weniger groÿen,
anhaftenden Blasen statt. Kleinere Blasen von Durchmesser kleiner
als 10 µm verlassen die korrodierende Ober�äche sehr rasch und sind
während der kompletten Messung zu beobachten. Es wird angenom-
men, dass es durch die wachsende Korrosionsschicht zu einer Än-
derung der Ober�ächenrauhigkeit und einer Änderung der Wasser-
sto�di�usion durch die Korrosionsschicht kommt. Dadurch wird das
Anhaftverhalten der Blasen verändert. Der E�ekt auf Potential und
Strom und deren Standardabweichungen ist signi�kant (vgl. Abbil-
dungen 44 und 45).

Bei Abnahme der Zahl an sich ablösenden, groÿen Gasblasen neh-
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Abbildung 43: Zeitreihe des galvanischen Stroms von Mg CP-Proben,
die eSBF ausgesetzt waren, sowie der Unterschied von Gasblasen auf der
Arbeits- und der Gegenelektrode (NCE-NWE), die auf der Basis von licht-

mikroskopischen Bildern der Elektroden ermittelt wurden.
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Abbildung 44: Über 25 Werte gemittelte Standardabweichung der Po-
tentialzeitreihe von Mg CP- und WE43-Proben, die eSBFH ausgesetzt wa-
ren (keine Trendber.). Auÿerdem sind Standardabweichungen für Zeitrei-
hen dargestellt, bei denen Trendbereinigung über den gleitenden Mittelwert

(MA 500 und MA 5000) erfolgte.

men die Fluktuationen im Potential und damit die Standardabwei-
chung σU während der ersten 20 Stunden Auslagerung für alle durch-
geführten Trendbereinigungen ab (vgl. Abb. 44).

Zur Berechnung der Standardabweichung wurden jeweils ein Block
an 1024 Messpunkte, also ein Messintervall von 512 s herangezogen.
Im Fall von WE43 und einem MA über 500 Datenpunkte sinkt der
Wert der Standardabweichung σU von 1.27 mV nach 0.5 h auf 0.10 mV
nach 20 h (also auf ca. 1/13 des Ausgangswerts). Im Fall von Mg CP
sinkt der Wert von 1.22 mV auf 0.14 mV (also auf ca. 1/9 des Aus-
gangswerts).



126 9. Ergebnisse und Bewertung

Abbildung 45: Über 25 Werte gemittelte Standardabweichung der Strom-
zeitreihe von Mg CP- und WE43-Proben, die eSBFH ausgesetzt waren (kei-
ne Trendber.). Auÿerdem sind Standardabweichungen für Zeitreihen darge-
stellt, bei denen Trendbereinigung über den gleitenden Mittelwert (MA 500

und MA 5000) erfolgte.
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Die Fluktuationen des Stroms nehmen relativ zum Startwert noch
stärker ab. σI sinkt im Fall von WE43 und einem MA über 500 Daten-
punkte von 1.02 µA nach 0.5 h auf 0.012 µA nach 20 h (also auf 1/85
des Ausgangswerts, vgl. Abbildung 45). Im Fall von Mg CP sinkt der
Wert von 1.13 µA auf 0.14 µA (also auf ca. 1/8 des Ausgangswerts).

Der starke Abfall von σI im Fall von WE43 bewirkt einen Anstieg
des Rauschwiderstands als Quotient der Potential- und der Strom-
standardabweichung bei WE43, unabhängig von der Trendbereini-
gung (Abschnitt 9.2). Entsprechend ist davon auszugehen, dass für
das untersuchte System alle von den Standardabweichungen abgelei-
teten Rauschparameter, wie also auch Qtotal, von der Blasenentwick-
lung dominiert werden.

Man kann Rauschparameter auch im Frequenzraum bestimmen, in
dem man Schätzwerte der Leistungsspektraldichte für niedrige Fre-
quenzen untersucht [72]. Neben der Rauschintensität kann auch der
Roll-O�-Slope der PSD-Kurve in doppelt logarithmischer Auftragung
bestimmt werden. Nach Zhang et al. korrelieren hohe Intensitätswerte
bei niedrigen Frequenzen mit einer hohen Korrosionsrate. Ein niedri-
ger Roll-O�-Slope korreliert mit einer niedrigen Korrosionsrate (CR)
[69]. Die zeitliche Entwicklung hin zu einer abnehmenden Zahl an
anhaftenden, groÿen Gasblasen an der Korrosions�äche wird mit der
PSD-Analyse von Mg CP bestätigt (vgl. Abbildung 46). Block 1 ge-
hört dabei zu den ersten 8192 Datenpunkten, d.h. dem Messzeitraum
von 0-68 min, Block 19 gehört zu dem Zeitraum 1297-1365 min. Die
Intensität bei niedrigen Frequenzen kleiner als 0.1Hz, sowie der Roll-
O�-Slope sind höher als zu Beginn der Auslagerung und suggerieren
eine höhere Korrosionsrate. Aber auch hier sind groÿe Wassersto�-
blasen mit langen Anhaftungszeiten die dominierende Ursache. Die
Bestimmung der PSD erfolgt aus der mit 2Hz aufgenommenen Da-
tenreihe für Frequenzen zwischen 0 und 1Hz. Die Frequenzbreite ist
dabei 0.24mHz.
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Abbildung 46: PSD-Diagramm des Stromrauschens von Mg CP in
eSBFH, ermittelt durch diskrete Fouriertransformation für verschiedene

Auslagerungszeiten.
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9.2. Vergleich mit konventionellen Messmethoden

Trotz der Dominanz der Gasblasenentwicklung in den Rauschgröÿen
wird eine hohe Übereinstimmung der Korrosionsneigung mit konven-
tionellen Testmethoden beobachtet. Der Rauschwiderstand ist wohl
der am häu�gsten verwendete Parameter, der bei der ECN-Analyse
verwendet wird. Er ist nach theoretischen Überlegungen mit dem Po-
larisationswiderstand identisch, wenn die Annahmen gelten, dass die
anodische und kathodischen Reaktionen unter Gleichgewichtsbedin-
gungen ablaufen und aktivitätskontrolliert sind [90]. Um diesen Sach-
verhalt experimentell zu überprüfen, wurde nach der ECN-Messung
zusätzlich eine Graphitelektrode verwendet und der Polarisationswi-
derstand (RP ) für WE und für CE in separaten Messungen bestimmt.
Die Ergebnisse zeigt Tabelle 7.
Übereinstimmend sind Polarisationswiderstand und Rauschwider-

stand bei WE43 höher als bei Mg CP. Dies unterstreicht eine hö-
here Korrosionsbeständigkeit des WE43-Systems, wie auch von Ka-
rimzadeh et al. berichtet [42]. Wie berichtet nehmen die Rauschwider-
stände im Zeitverlauf zu, besonders beim WE43-System, welches be-
sonders niedrige σI -Werte bei längeren Auslagerungszeiten aufweist.
Die Widerstände Rnoise und RP liegen in der gleichen Gröÿenord-
nung, wobei die Rauschwiderstände etwas höher liegen und mehr
Streuung zeigen als die Polarisationswiderstände. Dies wird auch von
Tan et al. [70] und von Kearns et al. [79] für Stähle in chlorhaltigen
Elektrolyten berichtet. Die insgesamt jedoch relativ gute Überein-
stimmung ist umso bemerkenswerter, da die Wassersto�entwicklung,
wie eben gezeigt, die Ursache der Strom�uktuationen ist, wohinge-
gen der reine Faradaysche Ladungsübergang nur von untergeordneter
Bedeutung für das Stromsignal ist. Diese Annahme wird auch von
Gabrielli et al. [80] gestützt, die für das System Eisen in Schwefelsäu-
re Signal�uktuationen aufgrund von Wassersto�entwicklung auf vier
bis fünf Gröÿenordnungen höher einschätzen, als solche, die durch
den elektrochemischen Prozess verursacht werden.
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Messgröÿe Zeit Einh. Trendber. WE43 Mg CP
RP ± σRP 22 h kΩ - 3.2± 0.2 1.4± 0.1

Rnoise ± σRnoise 20 h kΩ - 4.8± 1.3 1.6± 0.3
Rnoise ± σRnoise 20 h kΩ MA 5000 4.7± 1.2 1.7± 0.3
Rnoise ± σRnoise 20 h kΩ MA 500 7.2± 2.0 1.9± 0.1

Tabelle 7: Mittelwerte und Standardabweichungen von Rausch- und Po-
larisationswiderstand von Mg CP (n=4) und WE43 (n=5) bei Auslagerung

in eSBFH für 20 bzw. 22 h.

In Tabelle 7 sind auÿerdem Rauschwiderstandswerte nach unter-
schiedlichen Trendbereinigungen dargestellt. Eine Trendbereinigung
mit dem gleitenden Mittelwert MA 500 führt zu einem höheren Wert
des Rauschwiderstands. Die Verringerung der Rauschintensität durch
die feinere Trendbereinigung wirkt sich o�enbar stärker auf die Strom-,
als auf die Potentialstandardabweichung aus. Am qualitativen Ver-
gleich mit dem Polarisationswiderstand ändert die Trendbereinigung
nichts.

Ein Vergleich der kumulativen Mg2+-Freisetzung und der insgesamt
transferierten Ladung Qtotal, so wie sie mit ECN-Analyse bestimmt
wurde, ist in Abbildung 47 dargestellt. Dieser Vergleich ist jedoch
nicht legitim, wenn die Quelle des Rauschsignals Wassersto�entwick-
lung ist [71]. Die mittels Ionenchromatographie ermittelte erhöhte
Freisetzung von Mg CP in Vergleich zu WE43 ist in Übereinstim-
mung mit einem höheren Qtotal-Wert. Die grau markierten Bereiche
um den Mittelwert vonQtotal geben das 2σ-Kon�denzintervall um den
Mittelwert der fünf wiederholten Messungen an. Schätzt man über die
Ladung Qtotal die zugehörige, in Lösung gegangene Masse an Magne-
sium ab, so entsprechen einem Coulomb Ladung ungefähr 7 µg pro
mm2 Korrosions�äche. Ein Vergleich mit der ionenchromatographi-
schen Messung zeigt höhere Freisetzungswerte in der Ionenchroma-
tographie. Bei vier Stunden Auslagerung werden 40 µg pro mm2 Mg
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Abbildung 47: Mg2+-Freisetzung von Mg CP- und WE43-Proben in
eSBFH, bestimmt mit Ionenchromatographie (a), und dargestellt als to-
tal transferierte Ladung Qtotal als Ergebnis der Rauschanalyse (b). 1024
Datenpunkte wurden zur Berechnung der Standardabweichungen herange-
zogen. Es wurde keine Trendbereinigung der Zeitreihen durchgeführt. Der
Korrosionsstrom wurde aus den Rauschwiderstandswerten über die zeit-
abhängigen Stern-Geary-Koe�zienten BWE43 = 65.12mV-0.58mV · t[h] für
WE43 und BMgCP=73.13mV- 1.14mV · t[h] für Mg CP bestimmt. Diese

wurden in separat durchgeführten Tafelmessungen ermittelt.
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gemessen, mehr als fünfmal so viel, wie über Qtotal ermittelt wurde.
Das bestätigt die Ungültigkeit der ECN-Analyse. Sanchez-Amaya et
al. korrelieren hohe Werte der charakteristischen Ladung mit groÿen
Gasblasen und vermuten Wassersto�entwicklung und nicht aktive
Metallau�ösung als treibende Kraft [77]. Hier beruhen hohe Qtotal-
Werte ebenfalls auf niedrigeren σI -Werten, die durch die simultane
Videomikroskopie auf die Anwesenheit von weniger groÿen Blasen zu-
rückgeführt wurden.
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9.3. Bewertung

Eine Interpretation elektrochemischer Rauschsignale von Magnesi-
umlegierungen in korrosiven, wässrigen Elektrolyten mit Wasserstof-
fentwicklung muss immer berücksichtigen, dass sich der eigentliche
Faraday'sche Ladungstransfer nicht direkt in den Zeitreihen wider-
spiegelt. Seine Signalstärke ist dem Signalbeitrag unterlegen, der bei
Wassersto�blasenwachstum und -ablösen entsteht. Eine Analyse kann
daher nur dann zwischen verschiedenen Korrosionsarten unterschei-
den, wenn diese auch mit verschiedener Wassersto�blasenentwick-
lung einhergehen. Bei sehr korrosiven Systemen mit starker Was-
sersto�entwicklung spiegeln die Rauschparameter die Korrosionsten-
denzen relativ gut wider. Hier korreliert die Magnesiumau�ösung
und damit die Wassersto�entwicklung mit einem Anhaften und Ablö-
sen vieler Blasen. Unter anderen Bedingungen ist es jedoch möglich,
dass trotz derselben kumulativen Menge an freigesetztem Wasser-
sto� aus den Rauschsignalen ein anderes Korrosionsverhalten abge-
leitet wird, wenn die Gröÿenverteilung und das Anhaftverhalten der
Gasblasen abweichen. Insbesondere hängt die Wassersto�entwicklung
von Ober�ächen- und Elektrolyteigenschaften wie Porosität, Ober�ä-
chenspannung, Elektrolytviskosität, etc. ab. Dadurch ist der Wert der
Rauschanalyse in dieser Anwendung limitiert. Eine verlässliche Inter-
pretation ist nur mit einer zweiten, unabhängigen in situ-Methode
möglich, die permanent die Blasenentwicklung verfolgt. Dies ist je-
doch nicht Teil eines üblichen ECN-Setups. In Anbetracht eines er-
höhten Aufwands für das kombinierte Setup sind die Vorteile von
ECN gegenüber klassischen elektrochemischen Techniken marginal.
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Zusammenfassung und Ausblick

Aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften und der
guten Biokompatibilität sind Mg-Legierungen vielversprechendeWerk-
sto�e für den Einsatz als medizinische Implantatmaterialien. Da sie
in physiologischer Umgebung korrodieren, sind sie für temporäre An-
wendungen als bioresorbierbare Implantate interessant. In dem Zu-
sammenhang ist das Einstellen der Korrosionsrate die zentrale Her-
ausforderung. Dafür ist ein grundlegendes Verständnis der Abbaupro-
zesse in körperähnlicher Umgebung Voraussetzung, womit die Zielset-
zung dieser Arbeit vorgegeben war.

Zur Simulation körperähnlicher Bedingungen wurden Simulated
Body Fluids (SBF) verwendet. In den wässrigen Elektrolyten wurden
elektrochemische Methoden (Impedanzspektroskopie, Polarisations-
widerstandsmessungen und Tafelmessungen) und Ionenchromatogra-
phie angewendet. Die Korrosionsvorgänge und -produkte wurden dar-
über hinaus mit Lichtmikroskopie, Elektronenmikroskopie und ener-
giedispersiver Röntgenanalyse untersucht. Auf Basis der damit er-
zielten Ergebnisse wurde ein empirisches, mikroskopisches Modell für
die statische Korrosion von Magnesiumlegierungen in SBF entworfen.

Das Korrosionsmodell beschreibt, wie kathodische Zentren zur Ab-
lagerung vulkanförmiger Strukturen in direkter Umgebung der Mikro-
kathoden führen und wie sie die Korrosionsschichtbildung beein�us-
sen. Mikrogalvanische Kathoden bestehen bei der Legierung WE43
aus Zr-reichen Phasen (mit Anteilen von Fe und Ni), bei Reinmagnesi-
um sind sie aus Fe-reichen Phasen. Mit in situ-Lichtmikroskopie wur-
de starke Wassersto�entwicklung im Zentrum vulkanförmiger Struk-
turen nachgewiesen, in Querschli�en wurde Lokalkorrosion mit ge-
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schützten Bereichen in Umgebung der kathodischen Zentren beob-
achtet. Durch eine kombinierte Analyse von Querschli�en und Ober-
�ächen an ein und demselben Probenbereich wurde erstmals zwei-
felsfrei nachgewiesen, dass direkt an die Mikrokathoden angrenzende
Bereiche vor Korrosion geschützt sind, dass vulkanförmige Strukturen
erhaben sind und damit als Ablagerungen aus dem Elektrolyt einzu-
ordnen sind und dass in Bereichen der Korrosionsschicht anodischer
Abtrag des Volumenmaterials statt�ndet, die Korrosionsschicht da-
mit als Konversionsschicht zu betrachten ist. Die Konversion läuft ge-
mäÿ Modellvorhersage als Auflösungs-Diffusions-Bindungsmechanis-
mus ab: Der Anteil der dissoziierten Magnesiumionen, welcher nicht
in den Elektrolyt freigesetzt wird, reagiert an der Legierungsober-
�äche im Bereich hohen pH-Werts zu Mg(OH)2. In der Folge dif-
fundieren Phosphationen und Ca-Ionen aus dem Elektrolyt in die
Korrosionsschicht und führen zum Einbau von Magnesium- und Cal-
ciumphosphaten, insbesondere im äuÿeren, elektrolytnahen Bereich
der Korrosionsschicht. Phosphatverbindungen sind thermodynamisch
besonders stabil und Endprodukte der Konversion. Durch diese zwei-
te Phase der Umwandlung ist die Korrosionsschicht zweigeteilt, was
konsistent mit in vivo-Ergebnissen an Stents ist, welche in Schweine
implantiert wurden.

Das Modell ist universell für Selten-Erd-Legierungen und erlaubt
eine Vorhersage des Korrosionsverhaltens auf Grundlage initialer Kor-
rosionsprozesse. Beispielsweise zeichnet sich die korrosionsbeständige
Legierung WE43 durch viele, homogen verteilte kathodische Zentren
und demzufolge gleichmäÿigen Abtrag aus. Eine noch höhere Anzahl
homogen verteilter kathodischer Zentren mit sehr groÿen, geschütz-
ten Bereichen erweist sich bei sehr korrosionsbeständigen Legierungen
mit hohem Anteil Seltener Erden als besonders günstig. Das Zulegie-
ren Seltener Erden beein�usst die Verteilung intermetallischer Aus-
scheidungen und die Zusammensetzung der Legierungsmatrix hin zu
stabileren Oxidschichten auf der Ober�äche und geringeren galvani-
schen Potentialdi�erenzen zwischen Partikeln und Matrix. Dies ist
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Folge der Wechselwirkung von Seltenen Erden mit intermetallischen
Phasen, sowie einer erhöhten Löslichkeit der Zulegierungselemente
und Phasen in der Mg-Matrix. Dynamische Auslagerungsversuche un-
terstreichen die Sensitivität der Magnesiumkorrosion auf lokale pH-
Wert-Verhältnisse und verdeutlichen den Ein�uss strömenden Elek-
trolyts. Elektrochemische Impedanzspektroskopie, Tafel- und Pola-
risationswiderstandsmessungen korrelieren mit elektronenmikrosko-
pisch ermittelten Abtragtiefen und sind für das Korrosionssystem von
dynamischer Auslagerung von Magnesiumlegierungen in SBF geeig-
net.

Das Modell besitzt Gültigkeit für eine Vielzahl von Magnesiumle-
gierungen, ein Groÿteil der Aussagen ist universell für wässrige Elek-
trolyte. Aufbauend auf den Aussagen des Modells sind Modi�kationen
des Testsystems denkbar, um die Situation eines medizinischen Im-
plantats in körperähnlicher Umgebung noch umfassender zu simulie-
ren. Sowohl der Ein�uss einzelner Parameter wie der Temperatur, der
Anwesenheit von Zellen und Proteinen oder des Gewebes, als auch das
Zusammenspiel dieser verschiedenen Variablen bieten Ansatzpunkte
zur Annäherung an die in vivo-Situation und für eine vertiefte Be-
trachtung.

Elektrochemisches Rauschen (ECN) ist als Testmethode für loka-
le Korrosionsphänomene prinzipiell geeignet. Magnesiumlegierungen
korrodieren in wässrigen Elektrolyten mit starker Freisetzung von
gasförmigem Wassersto�. Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten
Messungen belegen, dass der Signalbeitrag, der bei Wassersto�bla-
senwachstum und -ablösen entsteht, den Beitrag des Faraday'schen
Ladungstransfers übersteigt.

Elektrochemische Rauschanalyse kann daher nur dann zwischen
verschiedenen Korrosionsarten unterscheiden, wenn diese auch mit
verschiedener Wassersto�blasenentwicklung einhergehen. Im sehr kor-
rosiven System der Magnesiumau�ösung in SBF, welches mit hoher
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Wassersto�entwicklung einhergeht, spiegeln die Rauschparameter die
Korrosionstendenzen relativ gut wider, denn hier korreliert die Rate
der Magnesiumau�ösung und damit die Wassersto�entwicklung mit
einem Anhaften und Ablösen vieler Blasen. Unter anderen Umge-
bungsbedingungen ist es jedoch möglich, dass trotz derselben kumu-
lativen Menge an freigesetztem Wassersto� aus den Rauschsignalen
ein anderes Korrosionsverhalten abgeleitet wird, wenn die Gröÿenver-
teilung und das Anhaftverhalten der Gasblasen abweichen. Insbeson-
dere hängt die Wassersto�entwicklung von Ober�ächen- und Elektro-
lyteigenschaften wie Porosität, Ober�ächenspannung, Elektrolytvis-
kosität, etc. ab.

Der Wert der Rauschanalyse für statische Magnesiumkorrosion in
SBF ist damit limitiert. Eine verlässliche Interpretation bedarf ei-
ner zweiten, unabhängigen in situ-Methode. Die Vorteile gegenüber
klassischen elektrochemischen Techniken sind marginal, insbesondere
wenn man den erhöhten Aufwand für das kombinierte Setup betrach-
tet.



A. Elektrochemisches Rauschen

A.1. Funktionsprinzip eines Zero Resistance

Ammeters

Zentrales Messgerät des elektrochemischen Rauschens ist ein wider-
standsfreies Strommessgerät. Im beschriebenen Setup übernimmt das
elektrochemische Messgerät VMP3 (Biologic) die Funktion der wider-
standsfreien Strommessung. Im Folgenden wird die Abkürzung ZRA,
abgeleitet von der englischen Bezeichnung Zero Resistance Ammeter,
verwendet. Vor Entwicklung des ZRA wurden galvanische Ströme da-
durch gemessen, dass ein kleiner Messwiderstand in den Stromkreis
zwischen die zwei zu untersuchenden Elektroden platziert, und der
Spannungsabfall ∆V am Messwiderstand Rm gemessen wurde. In ei-
nem derartigen Messaufbau liegen die zwei über den Messwiderstand
verbundenen Elektroden trotz leitender Verbindung nicht auf dem-
selben Potential, da der Messwiderstand eine Potentialdi�erenz von
∆V = Ig

′ ·Rm hervorruft. Mit Ig
′
ist dabei der Strom bezeichnet, der

zwischen den Elektroden �ieÿt. Ig
′
ist wegen des Messwiderstandes

immer kleiner als der tatsächliche galvanische Strom Ig, der im Fal-
le widerstandsfrei kurzgeschlossener Elektroden �ieÿen würde. Diese
Diskrepanz zwischen gemessenem Strom Ig

′
und dem eigentlich zu

bestimmenden Strom Ig soll mit der Verwendung eines ZRA elimi-
niert, der Kurzschlussstrom Ig bei ∆V = 0 gemessen werden.

Godard beschreibt erstmals ein Gerät zur Messung von galvani-
schen Korrosionsströmen, welches den Fehler vermeidet, der bei einer
Messung mit Messwiderstand entsteht [94]. Abbildung 48 a zeigt das
intuitiv verständliche Prinzipschaltbild zur galvanischen Strommes-
sung. Die Elektroden WE1 und WE2 können über den Schalter S1
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Abbildung 48: Die linke Abbildung (a) zeigt ein Prinzipschaltbild zur
galvanischen Strommessung, wie von Godard beschrieben [94]. Eine regel-
bare Stromquelle dient der quasi widerstandsfreien Strommessung. Auf der
rechten Abbildung (b) ist eine Realisierung eines ZRAs mit einem Opera-
tionsverstärker beschrieben, wie empfohlen von Lauer und Mansfeld [95].

verbunden und damit kurzgeschlossen werden. In diesem Fall zeigt
das Galvanometer (G) keinen Strom an, da keine Potentialdi�erenz
zwischen den Elektroden besteht. Ist S1 geö�net, und Schalter S2
geschlossen, so kann durch die Spannungsquelle U und den varia-
blen Widerstand Rvar ein Strom�uss erzeugt werden, welcher durch
die Messzelle und das Strommessgerät A �ieÿt. Dabei wird die Span-
nungsquelle so angeschlossen, dass der Strom in gleicher Richtung wie
der Korrosionsstrom Icorr der gekoppelten Elektroden �ieÿt. Der va-
riable Widerstand wird geregelt, bis das Galvanometer keinen Strom-
�uss mehr anzeigt, d.h. die Punkte P1 und P2 potentialgleich sind.
Der Spannungsabfall bei der Strommessung an A wird also durch die
regelbare Spannungs- bzw. Stromquelle aus U und Rvar kompensiert,
so dass P2, trotz Strommessung im äuÿeren Stromkreis, auf dem glei-
chen Potential wie P1 liegt.

Eine Weiterentwicklung dieser Messvorrichtung, welche kein per-
manentes Nachregeln des variablen Widerstands bei Änderung des
galvanischen Stroms der Messanordnung bedarf, wird von Lauer und
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Mansfeld beschrieben [95]. Ein Operationsverstärker (OPA) über-
nimmt die kontinuierliche Anpassung der Spannung, welche die Kurz-
schlussbedingung erfüllt. Das entsprechende Schaltbild ist in Abbil-
dung 48 b dargestellt. Die Arbeitselektrode WE1 ist geerdet. Die Elek-
trode WE2, welche das Potential VS gegen Erde aufweist, ist mit dem
negativen Eingang eines Operationsverstärkers mit hohem Verstär-
kungsfaktor G verbunden und wird durch aktive Regelung auf das
Potential von WE1 gelegt [95]. Am Ausgang des Verstärkers liegt
gemäÿ Gleichung A.1 eine als V0 bezeichnete Spannung gegen Erde
an.

V0 = G ·VS (A.1)

Durch den hohen Verstärkungsfaktor gilt Vs � V0 und der Feed-
backstrom If , der über den Widerstand Rm zurück�ieÿt, lässt sich
gemäÿ Gleichung A.2 nähern [95].

If =
Vs − V0

Rm
≈ −V0

Rm
(A.2)

Der Verstärker ist so eingestellt, dass der Feedback-Strom If den
Zellstrom Ig gemäÿ Gleichung A.3 ausgleicht.

Ig + If = 0 (A.3)

Damit wird der Eingangsstrom am Verstärker Null, der negative
Eingang des Operationsverstärkers weist gegenüber WE1 keine Po-
tentialdi�erenz mehr auf. Die Elektroden sind damit quasi kurzge-
schlossen. Der Zusammenhang Ig = V0

Rm
erlaubt die Messung des gal-

vanischen Stroms.
Die Potentialmessung erfolgt z.B. gegenüber einer Kalomel-Referenz-
elektrode. Ein Impedanzwandler mit hoher Eingangsimpedanz, wie
in Abbildung 48 b gezeigt, koppelt den elektrischen Kreis der elektro-
chemischen Zelle vom Messkreis ab, um keine Störung in die Messung
einzukoppeln. Die mithilfe des ZRA gewonnenen Zeitreihen von Po-
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tential und Strom sind Grundlage jeder elektrochemischen Rausch-
analyse.

A.2. Signalenergie und Signalleistung im Zeit- und
Frequenzraum

Man kann Rauschparameter auch im Frequenzraum bestimmen, um
komplementäre bzw. vertiefende Informationen zum Korrosionssys-
tem zu erhalten. Durch Analyse ausgewählter Frequenzbereiche kön-
nen beispielsweise Ladungstransfervorgänge unterschiedlicher Geschwin-
digkeit voneinander getrennt werden. Die im Zeit- und Frequenzraum
ermittelten Rauschparameter hängen über die Signalleistung bzw. Si-
gnalenergie zusammen. Dies wird im Folgenden beschrieben.

Man unterscheidet zwischen der physikalischen, elektrischen Ener-
gie einer Messgröÿe und der Energie eines Signals, wie sie zur Be-
schreibung von Systemen verwendet wird. Zur Beschreibung der Si-
gnalenergie von Systemen geht man meist von aufR = 1 Ω normierten
Widerständen aus und berechnet die Signalenergie ES eines zeitdis-
kreten bzw. kontinuierlichen Signals (xk bzw. x(t)) gemäÿ Gleichung
A.4 [89, 96]. ∆ beschreibt das Aufnahmeintervall, also den zeitlichen
Abstand zwischen zwei Potential- bzw. Strommessungen.

ES =
∫ T

t=0
|x(t)|2dt ≈ ∆ ·

N−1∑
k=0

|xk|2 (A.4)

Im diskreten Fall wird das Signal an N Abtastpunkten, numme-
riert von k = 0 bis k = N − 1, abgetastet. Die Signalleistung P ist
gegeben durch Gleichung A.5, wobei T = (N − 1) ·∆ die über die N
Messpunkte x0 bis xN−1 andauernde Messzeit ist. [89, 96]

P =
ES
T

=
1
T

∫ T

t=0
|x(t)|2dt ≈ 1

N

N−1∑
k=0

|xk|2 (A.5)
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Der rechte Term entspricht für groÿe N der Varianzde�nition von
Gleichung 8.1. Für eine nullzentrierte Zeitreihe (xmean = 0) gilt also
P ≈ Var(x0, ..., xN−1). Bei trendbereinigten Rauschgröÿen ist diese
Voraussetzung erfüllt. Die Varianz eines nullzentrierten Signals ist al-
so identisch mit der Signalleistung.

Die Energie eines Signals kann nach der Parseval'schen Identität
gemäÿ Gleichung A.6 für diskrete Systeme äquivalent im Zeit- als
auch im Frequenzraum angegeben werden [89].

ES = ∆ ·
N−1∑
k=0

|xk|2
(P.I.)

= ∆ · 1
N

N−1∑
n=0

|DFTn |2 (A.6)

Hierbei ist die diskrete Fouriertransformierte DFTn gemäÿ Glei-
chung A.7 de�niert [89]. Deren Betrag lässt sich gemäÿ Gleichung
A.8 über Real- und Imaginärteil der diskreten Fouriertransformier-
ten bestimmen.

DFTn =
N−1∑
k=0

x(k) exp
2πikn
N

(A.7)

|DFT | =
√
Re2(DFT) + Im2(DFT) (A.8)

Die kontinuierliche Fouriertransformierte ist gemäÿ Gleichung A.9
mit der mit ∆ multiplizierten diskreten Fouriertransformierten genä-
hert [89].

FT(fn) ≈ ∆ · DFTn (A.9)

Äquivalent zur Signalenergie kann auch die Signalleistung P = ES
N∆

über die diskrete Fouriertransformierte ausgedrückt werden. Glei-
chung A.10 stellt die Signalleistung im Zeitraum und im Frequenz-
raum gegenüber. [89]
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P ≈ 1
N

N−1∑
k=0

|xk|2
(P.I.)

=
1
N2

N−1∑
n=0

|DFTn |2
(A.9)
≈ 1

∆2N2

N−1∑
n=0

|FT(fn)|2

(A.10)

A.3. Bestimmung der Leistungsspektraldichte aus der
diskreten Fouriertransformierten

Die Leistung P kann als Integral über das Leistungsdichtespektrum,
bzw. als Summe des diskreten Leistungsdichtespektrums, multipli-
ziert mit der Bandbreite b dargestellt werden, wobei b = 1

N∆ (Glei-
chung A.11) [89].

P =
∫ +∞

−∞
PSD(f)df ≈

N−1∑
n=0

PSD(fn) · 1
N∆

(A.11)

Damit lässt sich eine Beziehung zwischen der diskreten Fourier-
transformierten und der Leistungsspektraldichte herstellen. Aus Glei-
chungen A.10 und A.11 ergeben sich folgende Terme:

P ≈ 1
N∆

N−1∑
n=0

PSD(fn) ≈ 1
N2∆2

N−1∑
n=0

|FT(fn)|2

⇒
N−1∑
n=0

PSD(fn) ≈ 1
T

N−1∑
n=0

|FT(fn)|2 (kontinuierlich) (A.12)

P ≈ 1
N∆

N−1∑
n=0

PSD(fn) ≈ 1
N2

N−1∑
n=0

|DFT(fn)|2

⇒
N−1∑
n=0

PSD(fn) ≈ ∆
N

N−1∑
n=0

|DFT(fn)|2 (diskret) (A.13)
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Aus Gleichung A.13 wird der Zusammenhang zwischen Leistungs-
spektraldichte und diskreter Fouriertransformierten plausibel, der auch
von Aballe et al. und von Cottis et al. beschrieben wird [71, 92]. Die
Leistungsspektraldichte ist das Quadrat der (normierten) diskreten
Fouriertransformierten dividiert durch die Breite des Frequenzban-
des 1

N∆ (Gleichung A.14).

PSD(fn) ≈ ∆
N
|DFT(fn)|2 =

1
N2 |DFT(fn)|2

1
N∆

(A.14)

Der Schätzwert auf Basis der kontinuierlichen Fouriertransformier-
ten wird bei C. Roppel [96] gemäÿ Gleichung A.15 angegeben, was
mit Gleichung A.12 konsistent ist.

PSD(fn) =
1
T
|FTT(fn)|2 (A.15)

Zusammenhang von Leistungsspektraldichte und Varianz

Das Integral über die Leistungsspektraldichte kann, wenn ein schma-
les Frequenzband betrachtet wird und angenommen werden kann,
dass sich die PSD in diesem Frequenzbereich nicht stark ändert, durch
PSD · b ersetzt werden, wobei b = f2 − f1 die Breite des betrachte-
ten Frequenzbands ist. Die Leistung P wird als Rechtecks�äche unter
dem Funktionsgraphen PSD(f) genähert, dessen Seitenlängen b und
PSD(fn) sind. Für ein schmales Frequenzband einer nullzentrierten
Zeitreihe, für die P = Var(x0, ..., xN−1) gilt, kann Gleichung A.16
abgeleitet werden [72].

P = Var(x0, ..., xN−1) ≈ PSD(fn) · b (A.16)

Rauschparameter aus Leistungsspektralanalyse

Im Bereich niedriger Frequenzen weist die PSD bei Korrosionsmes-
sungen typischerweise ein Plateau auf, das gekennzeichnet ist durch
eine geringe Schwankung und höhere Amplitude als höherfrequente
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Bereiche. Es wird üblicherweise der Grenzwert der PSD für niedrige
Frequenzen, also limf→0 (PSD) (low frequency limit) zur Auswertung
herangezogen [73]. Dies ist darin begründet, dass bei niedrigen Fre-
quenzen ausreichend viele Ladungsübergänge mit einbezogen werden
[73]. Gleichung A.17 fasst den Zusammenhang zwischen den Auswer-
tungsmöglichkeiten im Zeit- und Frequenzraum zusammen. Analog
zur Analyse über die Varianz im Zeitraum können damit der Rausch-
widerstand und Qtotal im Frequenzraum über die PSD bestimmt wer-
den.

Var(x0, ..., xN−1) = b · lim
f→0

PSD(fn) (A.17)
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