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Zusammenfassung

Die Modifikation altbewährter als auch klassischer Werkstoffe kann trotz der sukzessiven
Substitution vorhandener Flugzeugstrukturen durch neuartige Materialien, wie glas- und
kohlefaserverstärkte Kunststoffe, eine vielversprechende Alternative zur Bewältigung stei-
gender Anforderungen im Flugzeugbau, sein. Vor allem hoch- und höchstfeste Aluminium-
legierungen spielen speziell in modernen Luftfahrtsystemen immer noch eine große Rol-
le. Aufgrund der vielversprechenden mechanischen Eigenschaften haben ultrafeinkörnige
(engl.: ultrafine grained, UFG) Werkstoffe, mit Korngrößen im Submikrometerbereich, in
den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ihre außergewöhnlichen mechani-
schen Eigenschaften erhalten diese Werkstoffe durch eine verkleinerte Korngröße als auch
durch eine erhöhte Versetzungsdichte. Inwieweit sich diese mikrostrukturellen Merkmale
auf das Korrosionsverhalten auswirken, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt und wird
kontrovers diskutiert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden für einphasige AlMg- als auch einer tech-
nischen AlCuMg-Legierung (AA2024) ultrafeinkörnige Gefügestrukturen mittels Equal
Channel Angular Pressing (ECAP) erzeugt und in Abhängigkeit des Umformgrades elek-
trochemisch charakterisiert. Die zwei Legierungen wurden jeweils in chloridhaltiger Um-
gebung auf ihre Anfälligkeit für Loch- und interkristalline Korrosion untersucht. Die durch
den Verformungsprozess initiierten Gefügeveränderungen wirken sich besonders stark auf
die Angriffsmorphologie aus. Mit steigendem Umformgrad konnte für die AlMg-Legierung
ein Übergang von kristallographischem Lochfraß zu lokalisierter Lochkorrosion beobachtet
werden. Das Verhalten wurde weniger mit der kleineren Korngröße als mit einer erhöhten
Versetzungsdichte erklärt.

Für die technische AlCuMg-Legierung lässt sich feststellen, dass mit steigendem Umfor-
mungsgrad die Anfälligkeit für interkristalline Korrosion abnimmt. Im Gegensatz zur grob-
körnigen Variante erfolgt der Angriff unter interkristallinen Bedingungen lochfraßähnlich.
Ähnlich wie für die AlMg-Modelllegierung lenkt die ultrafeinkörnige Mikrostruktur die
Angriffsmorphologie in Richtung lokaler Lochkorrosion. Oberflächenanalytische Untersu-
chungen ergaben dabei, dass der Umformprozess die chemische Zusammensetzung der ur-
sprünglichen Korngrenzen und somit den Werkstoff „desensibilisiert“. Eine modellhafte
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Zusammenfassung

Darstellung der Ergebnisse für beide Legierungstypen und -varianten wurde des Weiteren
entworfen.

Zur lokalen Bestimmung des elektrochemischen Verhaltens lokaler Gefügebestandteile wur-
de der Versuch unternommen mittels photolithographischem Ansatz Mikrobereichsmessun-
gen zur Charakterisierung einzelner Legierungsbestandteile durchzuführen. Mit Hilfe die-
ser Technik konnten elektrochemische Messflächen mit Durchmessern unter 10 µm frei-
gelegt und mittels Mikrokapillartechnik elektrochemisch untersucht werden. Anhand von
Reinstaluminium konnte die Technik eindrucksvoll verifiziert werden. Untersuchungen ein-
zelner Sekundärphasen der technischen Legierung ergaben dagegen keine eindeutigen Er-
gebnisse.
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Abstract

The modification of conventional and well established material may have the ability to ne-
gotiate upcoming requirements and standards in the aircraft industry. Therefore, ultrafine-
grained (UFG) metals and alloys have been in the focus of strong research interest due to
their exceptional mechanical properties in the last years. These properties are predominant-
ly achieved due to a smaller grain size and higher dislocation density. However, one can also
expect that the high surface fraction of grain boundaries and dislocations will influence the
corrosion behavior of these materials. In particular, the above-mentioned structural charac-
teristics may play an important role in passivity and localized breakdown. Open literature
dealing with the electrochemical behavior of ultrafine-grained metals and alloys, give no
clear consensus on the effect of the crystalline nature of the material on the corrosion be-
havior. Depending on the study, an improved as well as an impaired corrosion behavior of
ultrafine-grained materials as compared with conventional grained (CG) alloys of the same
type has been observed.

The present study investigates the effect of severe plastic deformation on the corrosion
performance of Al-Mg model-alloys and AA2024-T351 with respect to pitting and inter-
granular corrosion. Ultrafine-grained specimens were produced by equal-channel angular
pressing (ECAP) and increasing the number of extruded passes. The alloys were electro-
chemically investigated in various NaCl solutions and compared with their conventionally
grained counterparts. The results of potentiodynamic polarization experiments indicate that
the anodic behavior is strongly affected by the deformation technique in respect to the CG
samples. Corrosion attack takes place in form of laterally spreaded crystallographic fili-
form corrosion for the CG specimens, whilst UFG Al-Mg alloys tend with increasing pass
number to deep localized pitting corrosion. Futhermore, the susceptibility to intergranular
corrosion was investigated by potentiostatic experiments. Major differences are present in
the corrosion morphology based on the large microstructural modification. The bulk mate-
rial shows primarily intergranular corrosion along their textured grain boundaries (GB). In
contrast, the ECAP material with a higher number of passes exhibits predominantly pitting
corrosion, whereas the ECAP material with one pass shows a transition state. The results
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Abstract

suggest that the UFG microstructure controls the corrosion towards pitting due to a com-
plete rearrangement of GBs, indicating a kind of "desensitization effect" from the ECAP
process.

In addition, the electrochemical behavior of pure matrix material as well as single inter-
metallic particle connected with matrix on aluminum 2024-T3 has been studied in the sub
10 micrometer range by using a combination of optical lithographic structuring and micro-
capillary cell technique. Due to the fact that conventional micro scale techniques are not
reasonably practicable to isolate well defined geometric areas below these dimensions. We
demonstrate a novel method using an optical pinhole mask overcoming some limitations of
the microcapillary technique. With this advanced technique we investigated the electroche-
mical behavior of an aluminium alloy AA2024-T3, to obtain a more detailed insight into
corrosion characteristics and particle dissolution.
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1 Motivation und Themenabgrenzung

Die Modifikation klassischer als auch altbewährter Werkstoffe kann trotz der sukzessiven
Substitution vorhandener Flugzeugstrukturen durch neuartige Materialien, wie glas- und
kohlefaserverstärkte Kunststoffe, eine vielversprechende Alternative zur Bewältigung stei-
gender Anforderungen, sein [1]. Vor allem hoch- und höchstfeste Aluminiumlegierungen
spielen speziell in modernen Luftfahrtsystemen immer noch eine große Rolle.

Unter der Vorgabe der Gewichtsreduktion können durch neuartige Prozesstechniken vor-
handene Werkstoffe verbessert und ihren Ansprüchen entsprechend angepasst werden. Die
Anwendung im Fahrzeugbau allgemein und speziell seit Jahrzehnten im Bereich der Luft-
und Raumfahrttechnik setzt spezielle Eigenschaften an die Mikrostruktur voraus, welche
besondere Aufgaben zu erfüllen hat. Erhöhte Festigkeit, Duktilität, Kriechfestigkeit und Er-
müdungsbeständigkeit sind aus mechanischer Sichtweise wünschenswert, wobei eine hohe
Beständigkeit unter anderem gegen Loch- sowie Spannungsrisskorrosion gegeben sein soll-
te [1]. Die für diese Eigenschaften notwendigen strukturellen Anforderungen finden sich
exemplarisch zusammengefasst in Tabelle 1.1.

Aufgrund der vielversprechenden mechanischen Eigenschaften haben ultrafeinkörnige (en-
gl.: ultrafine-grained, UFG) Werkstoffe, mit Korngrößen im Submikrometerbereich, in den
letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Im Vergleich zu Werkstoffen mit kon-
ventioneller Korngröße überzeugen diese Materialien durch eine erhöhte Festigkeit bei un-
verminderter Duktilität [2]. Entscheidend aber kann für den technischen Einsatz solcher
UFG-Werkstoffe das spezifische Korrosionsverhalten oder die Beständigkeit gegen Korro-
sion in den vorgesehenen Anwendungsbereichen sein.

Eine karthographische Ansicht von aufgetretenen Korrosionsfällen an einem Airbus 300
nach 20-jähriger Betriebsdauer zeigt die nachstehende Abbildung 1.1. Dabei repräsentieren
die vorwiegend im unteren Rumpfbereich gefundenen Markierungen Stellen mit erhöhtem
Schutzbedarf [3]. Dementsprechend muss hier eine zugeschnittene Integrität des Werkstof-
fes gewährleistet sein. Aus diesem Grund soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur
Beurteilung des Korrosionsverhaltens solcher Materialien liefern.
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1 Motivation und Themenabgrenzung

Abb. 1.1 Kartographische Ansicht von aufgetretenen Korrosionsfällen an einem Airbus A300 nach 20-jähriger
Betriebsdauer [3].

Die Untersuchungen gliedern sich in zwei Teilbereiche: Einerseits wird das makros- und mi-
kroskopische Korrosionsverhalten ultrafeinkörniger Aluminiumlegierungen behandelt, an-
dererseits in einer zweiten Fragestellung die Modifikation vorhandener Untersuchungsme-
thoden zur lokalen Korrosionsforschung thematisiert.

Der erste Teil vergleicht elektrochemisch und oberflächenanalytisch das Korrosionsverhal-
ten ultrafeinkörniger einphasiger und technischer Aluminiumlegierungen. Zunächst werden
die Prozess- und Grundkenntnisse vorgestellt und ein materialspezifischer Literaturüber-
blick gegeben.

Im experimentellen Teil sollen die Materialsysteme bezüglich ihrer Zusammensetzung und
Mikrostruktur dargelegt und elektrochemisch charakterisiert werden. Hier sollen zunächst
allgemeine Ergebnisse unter Einbezug der Mikrostruktur und Werkstoffzusammensetzung
gezeigt werden. Zusätzlich werden korrosionsspezifische und mikrostrukturelle Zusammen-
hänge der verschiedenen Legierungen dargelegt und mechanistisch diskutiert.

Im Rahmen des „Sixth Framework Program (FP6)“ der Europäischen Union gestaltet sich
der zweite Teil der Arbeit. Unter der Projektbezeichnung „Simulation Based Corrosion Ma-
nagement (SICOM)“ soll eine rechnergestützte Simulation der elektrochemischen Vorgän-
ge bei galvanisch induzierter Loch- und Korngrenzenkorrosion erfolgen. Zur experimen-
tellen Bestimmung der für die Simulation notwendigen Randbedingungen wird zur Cha-
rakterisierung lokalster Korrosionsereignisse eine weiterentwickelte Untersuchungsmetho-
de vorgestellt. Neben der prinzipiellen Verfahrensbeschreibung sollen die experimentellen

6



1 Motivation und Themenabgrenzung

Vorgehensweisen und die erforderliche Apparatur erläutert werden. Im Mittelpunkt der Un-
tersuchungen stehen vor allem die Realisierung und Machbarkeit der Methode. Des Weite-
ren soll die mögliche Applikation an reellen Gefügebestandteilen gezeigt werden. Dieser
Teilbereich wird durch eine kurze Diskussion ergänzt und von einem zusammenfassenden
Ausblick abgeschlossen.

Tab. 1.1 Eigenschaftsübergreifende Anforderungen des Flugzeugbaus an Aluminiumlegierungen (nach [1]).

Eigenschaften Mikrostrukturelle
Voraussetzungen

Funktionalität

Festigkeit Feinkorngefüge mit kleinen gleichmäßig
verteilten Ausscheidungen und ausschei-
dungsfreien Korngrenzen

Behinderung der Versetzungs-
bewegung

Duktilität und Härte Vermeidung von intermetallischen oder
scherbaren Phasen

Verstärkt Plastizität und Kaltver-
festigung, unterbindet Porenbil-
dung und Wachstum

Kriechbeständigkeit Temperaturstabile Ausscheidungen inner-
halb der Matrix und an Korngrenzen

Verhindert Grobkornstruktur
und Korngrenzengleiten

Ermüdungsrissbildung
und -wachstum

Feinkorngefüge mit schwer scherbaren
Ausscheidungen, Minimierung von Ober-
flächendefekten

Verhindert lokale Spannungs-
erhöhungen

Lochkorrosion Vermeidung von anodischen Phasen Verhindert die bevorzugte Auflö-
sung von Ausscheidungen

Spannungsrisskorrosion
und Wasserstoffversprö-
dung

Harte Ausscheidungen, Vermeidung von
anodischen Phasen oder Wasserstoffsen-
ken

Vermindertes Risswachs-
tum aufgrund fehlender
anodischer Auflösung und
Wasserstoffentwicklung
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2 Ultrafeinkörnige Werkstoffe

2.1 Härtungsmechanismen

Allgemein lassen sich metallische Werkstoffe auf unterschiedlichste Art und Weise verfes-
tigen. Generell gilt, dass alles, was die Bewegung von Versetzungen erschwert, zu einer
Erhöhung der Festigkeit eines Werkstoffs führt. Prinzipiell beruhen alle Härtungsmechanis-
men auf der Behinderung plastischer Verformung bzw. der Bewegung von Versetzungen.
Hindernisse wie Ausscheidungen, Sekundärphasen, Korngrenzen oder Versetzungen selbst
spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Bestimmt durch die Thematik der vorliegenden Ar-
beit soll nachstehend kurz auf die für Aluminiumlegierungen relevanten Härtungsmechanis-
men eingegangen werden.

Entscheidend für den technischen Einsatz vieler Legierungen ist der Festigkeitsgewinn
durch Ausscheidungshärtung. Der Härtungseffekt beruht auf der abnehmenden Löslichkeit
von Fremdelementen mit fallender Temperatur im jeweiligen Mischkristall. Diese ausge-
schiedenen Legierungsatome agglomerieren sich zu Teilchen und liegen als Zweitphase in
der Matrix vor. Bei mechanischer Beanspruchung wirken die Ausscheidungen als Hinder-
nisse, die die Versetzungsbewegung blockieren. Trifft eine Versetzung auf eine in der Matrix
kohärente bzw. teilkohärente Ausscheidung, besteht die Möglichkeit, dass sich die Verset-
zung durch die Ausscheidung hindurch bewegt. Die für das Teilchenschneiden zusätzlich
notwendige Scherspannung ∆τS ist proportional zur Quadratwurzel des Teilchenradius r.

∆τS ∝
√

r · f (2.1)

Diese Beziehung ist insofern einsichtig, als dass bei wachsendem Ausscheidungsradius r
die Versetzungskrümmung und damit die aufzubringende Energie sinkt. Läuft dagegen die
Versetzung an einer inkohärent vorliegenden Ausscheidung, Korngrenze oder an einer An-
häufung anderer Versetzungen auf, kann diese das Hindernis nicht schneiden. Statt dessen
wölbt sich die Versetzung unter steigender Schubspannung um die Ausscheidung herum,
bis die Versetzungslinie zusammenfällt und einen Versetzungsring um das Hindernis zu-
rücklässt. Der unter dem Namen Orowan bekannte Prozess erreicht die größtmögliche Fes-
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2 Ultrafeinkörnige Werkstoffe

tigkeit, wenn die Versetzungen von den Teilchen gezwungen werden, sich zu Halbkreisen
durchzubiegen und die Teilchen zu umgehen:

∆τOR '
Gb
√

f
r

(2.2)

G ist hier das Schubmodul der Ausscheidung, f der Volumenanteil der Dispersoide und b
der Betrag des Burgers-Vektors. Dies führt zu einem theoretisch optimalen Ausscheidungs-
radius r0, bei dem die kritische Schubspannung für beide Prozesse gleich groß ist. Des Wei-
teren hängt der Verfestigungsgrad sowohl von der durchschnittlichen Ausscheidungsgröße
als auch von der Form, dem Volumenanteil und dem mittleren Präzipitatabstand ab.

Speziell bei den aushärtbaren Legierungstypen 2xxx und 7xxx erfolgt die Teilchenbildung
durch Abschrecken nach dem Lösungsglühen und anschließendem Kalt- (Raumtempera-
tur) oder Warmauslagern (' 150 - 190 ◦C). Abhängig von der Auslagerungsdauer und
-temperatur durchlaufen binäre AlCu-Legierungen nachstehende Ausscheidungssequenzen,
die jeweils aus dem übersättigten Aluminiummischkristall (engl.: Supersaturated Solid
Solution (SSS)) erfolgt.

SSS→ GP(I) → GP(II)(θ ′′) → θ
′ → θ(Al2Cu) (2.3)

Während des Auslagerns aus dem metastabilen Zustand bilden sich zuerst plättchenförmige
Guinier-Preston I-Zonen (GP I), die aus einzelnen kohärent kupferreichen 100-Ebenen im
Al-Gitter bestehen. Durch die im Vergleich zum Aluminium größeren Kupferatome verur-
sachen die GP I-Zonen im umgebenden Al-Gitter Verzerrungen. Darauf folgend entstehen
größere Guinier-Preston II Zonen (GP II), die aus mehreren kupferreichen 100-Ebenen im
Al-Gitter bestehen. Danach bildet sich die teilkohärente metastabile Ausscheidung θ ′, die
eine Vorstufe der stabilen Ausscheidungen darstellt. Schließlich entsteht die stabile Gleich-
gewichtsphase θ , die globular und inkohärent im Al-Gitter vorliegt [5]. Diese Ausschei-
dungssequenz läuft sowohl an den Korngrenzen als auch gleichmäßig verteilt im gesamten
Kornvolumen ab. Für die technologisch wichtigen tenären AlCuMg-Legierungen läuft die
Ausscheidungssequenz vergleichbar ab. Anstelle der unterschiedlich stabilen θ -Phasen tritt
hier die Transformation der metastabilen S’-Phase zur Gleichgewichtsphase S (Al2CuMg)
ein, wobei das zulegierte Magnesium bei Raumtemperatur durch Einbringen zusätzlicher
Leerstellen die Diffusion erleichtert. Für die Härte sind die GP-Zonen (einige nm dicke An-
sammlungen von Cu- und Mg-Atomen auf (100)-Flächen) des Aluminiums sowie überwie-
gend S- und S’-Phasen verantwortlich [6]. Deshalb ist zumeist das (vollständige) Erreichen
der stabilen Gleichgewichtssphase beim Auslagern unerwünscht, da diese wegen ihrer Grö-
ße nicht zur Härtung beiträgt und zudem die Anzahl der S-Teilchen verringert. Inwiefern
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2.1 Härtungsmechanismen

diese Ausscheidungssequenz durchschritten wird, hängt ganz von den Parametern der an-
gewandten Wärmebehandlung ab, die für Aluminiumlegierungen durch die in Tabelle A.1
zusammengefasste Konvention spezifiziert ist.

Für aushärtbare Aluminiumlegierungen gilt das eben beschriebene Ausscheidungsschema
scherenschnittartig und kann somit als Start und Referenzpunkt auch für andere Legierungs-
systeme herangezogen werden. Neben diesen härtenden Ausscheidungen sind noch größe-
re intermetallische Phasen (in µm) verschiedener Zusammensetzung möglich, vor allem
wenn die Legierung schwer lösliche Zusätze (z.B. Fe, Si) in Form von Verunreinigungen
enthält. Diese bilden sich bereits beim Abschrecken aus der Schmelze und können beim
Lösungsglühen nicht mehr aufgelöst werden [7]. Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass
eine makroskopische Verfestigung des Festkörpers durch Legieren des Grundgitters mög-
lich ist. Der unter Mischkristallhärtung bekannte Mechanismus beruht auf dem Einbau von
Substitutions- oder Zwischengitteratomen, die als Punktdefekte das Gitter verspannen und
ebenfalls die Versetzungsbewegung erschweren.

Lässt man die mögliche Zugabe von Legierungselementen zur Grundmatrix unbeachtet,
so kann ein Werkstoff durch Kaltverfestigung an Festigkeit gewinnen. Unter Kaltverfesti-
gung versteht man dabei die Behinderung der Versetzungsbewegung durch eine hohe Ver-
setzungsdichte selbst, die zum Beispiel im Zuge einer mechanischen Beanspruchung ein-
gebracht wurde. Mit steigender Verformung nimmt die gegenseitige Behinderung der Ver-
setzung zu und die Fließspannung des Metalls wird erhöht. Die Verformungsverfestigung
wird beim Umformen herangezogen, um die Festigkeit bei Raumtemperatur zu steigern.

Wie auch Phasengrenzen behindern Korngrenzen die Bewegung von Versetzungen. Korn-
grenzen sind amorphe Grenzflächen1, welche Kristallbereiche gleicher Gitterstruktur mit
unterschiedlichen Orientierungen zueinander abgrenzen. Des Weiteren unterscheiden sie
sich sowohl physikalisch als auch chemisch vom Korn selbst und stellen energetisch be-
günstigte Schwachstellen dar. Aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaft blockieren Korn-
grenzen die Gleitebenen von Versetzungen, welche nicht die Fähigkeit besitzen, diese zu
überwinden. Folglich ist durch eine verringerte Korngröße auch der Weg, den eine Ver-
setzung zurücklegen kann. beschränkt. Diese Abhängigkeit beschreibt für konventionelle
polykristalline Materialien die Hall-Petch-Beziehung [9, 10]:

σy = σ0 + kd−1/2 (2.4)

1Im Widerspruch stehen hier nur die als Zwillingsgrenzen bezeichneten verzerrungsfreien Korngrenzen,
welche nur unter bestimmten Bedingungen existieren.

11



2 Ultrafeinkörnige Werkstoffe

σy ist die Streck- oder Elastizitätsgrenze, d der mittlere Korndurchmesser, σ0 und k Materi-
alkonstanten. Somit erhöht sich die Streckgrenze mit abnehmender Korngröße und ermög-
licht dementsprechend eine deutliche Verfestigung des Werkstoffes. Der Geltungsbereich
dieser Abhängigkeit ist einerseits durch den amorphen und einkristallinen Gefügezustand
limitiert. Für Aluminium ist eine Feinkornhärtung schwierig, da konventionelle Rekristalli-
sationsprozesse nach thermomechanischer Behandlung Korngrößen kleiner als 10 µm ver-
hindern [21]. Aufgrund der hohen Stapelfehlerenergie von Aluminium treten Erholungsef-
fekte von Versetzungen vermehrt auf. Dadurch steht Formänderungsenergie zur Verfügung
und folglich wirkt eine erhöhte Triebkraft auf den Rekristallisationsprozess.

2.2 Herstellung, Eigenschaften und Mikrostruktur

Wie im Abschnitt zuvor erwähnt, lässt sich ein metallischer Werkstoff grundsätzlich durch
Kornfeinung verfestigen. Dabei kann die Reduktion der Korngröße durch eine Vielzahl
von Möglichkeiten erzielt werden. Eine Möglichkeit besteht darin solche nanokristallinen
bzw. ultrafeinkörnigen Werkstoffe entweder von atomarer Seite her zusammenzusetzen
(engl.: bottom-up) oder aus bestehenden grobkörnigen Werkstoffen umzuwandeln (engl.:
top-down) [11]. Aus ingenieurstechnischen Gesichtspunkten ist zweitgenanntes Verfahren
interessant und vielversprechend, da dieser Ansatz technisch relevante Bauteildimensionen
verspricht. Vorzugsweise herauskristallisiert haben sich dabei Prozessverfahren, welche un-
ter dem Namen „Severe Plastic Deformation (SPD)“ zusammengefasst werden.

Allgemein wird bei diesen Verfahren zur Erzeugung der ultrafeinen Mikrostruktur der Werk-
stoff außerordentlich stark verformt. Die dabei grundlegend wirkenden Härtungsmechanis-
men sind die Kornfeinung und Versetzungshärtung (Verfestigung durch Kaltverformung).
Hier zählen neben dem Equal Channel Angular Pressing (ECAP) [13], welches im Nachfol-
genden ausführlicher dargestellt wird, das Accumulative Roll-Bonding (ARB) [15], das High
Pressure Torsion (HPT) [16] und das Folding and Rolling (F&R) [17] zu den wichtigsten
Vertretern. Erhöhte Bedeutung wird dabei dem Accumulative Roll Bonding beigemessen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen SPD-Verfahren ermöglicht es die Herstellung grö-
ßerer Mengen ultrafeinkörniger Bleche [17]. Prinzipiell werden bei diesem Prozess zwei
gleichartige Bleche aufeinander gestapelt und durch einen Walzvorgang gefügt. Weiterfüh-
rende Literatur und detailliertere Beschreibungen dieser speziellen Techniken finden sich
sowohl in [2] als auch in [23].
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2.2 Herstellung, Eigenschaften und Mikrostruktur

Equal Channel Angular Pressing (ECAP)

Bereits Ende der 1970er Jahre wurde dieser Prozess zur Festigkeitssteigerung von metalli-
schen Werkstoffen durch starke plastische Verformung entwickelt [13]. Erst später kam eine
gezielte Nutzung der Methode zur Herstellung ultrafeinkörniger Materialien zum Einsatz
[14]. Grundlegend basiert das Verfahren auf Scherung des Ausgangsmaterials. In Abbil-
dung 2.1 ist der Prozess des Gleichkanalwinkelpressens schematisch dargestellt. Das meist
rotationssymmetrische Material wird durch einen zylindrischen Winkelkanal gepresst und
dabei kontinuierlich in einer Ebene geschert. So kann aufgrund der sich nur unwesentlich
ändernden Werkstückgeometrie eine sehr starke Verformung in das Material eingebracht
werden. Typischerweise variiert der Winkel Φ des Ein- und Ausgangskanals zwischen 90 -
120° und ist maßgeblich für den Grad der eingebrachten Verformung [26]. Zur Erzeugung

(a) (b)

Abb. 2.1 (a) Schematische Darstellung der Presseinheit und des ECAP-Prozesses (b) winkeldefinierte Gesenk-
geometrie (nach [31]).

ultrafeinkörniger Strukturen wird das Verfahren wiederholt, wobei eine Probenrotation zwi-
schen den einzelnen Pässen erfolgt. Für den ECAP-Prozess wurden verschiedene Folgen
der Probenrotation (Routen) definiert [12, 18, 33]. Ein Überblick der gängigsten Abfol-
gen ist in Abbildung 2.2 gegeben. Für eine gleichachsige ultrafeinkörnige Mikrostruktur
ist besonders Route Bc geeignet, da durch die Probenrotation um 90° zwischen zwei auf-
einander folgenden Pässen eine induzierte Kornlängung vermieden wird [26]. Des Weite-
ren beschleunigt diese Route sowohl die Entwicklung der ultrafeinkörnigen Mikrostruk-
tur [33] als auch die Bildung von Großwinkelkorngrenzen [34]. Im Vergleich zu anderen
SPD-Verfahren (z.B. ARB oder HPT) ist die erzielbare Mikrostruktur nach einer system-
spezifischen Anzahl von Pässen homogen [32]. Theoretisch findet die Probenverformung
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2 Ultrafeinkörnige Werkstoffe

Abb. 2.2 Grundrouten für den ECAP-Prozess [25].

in einer Scherebene statt, sodass über den Probenquerschnitt hinweg eine gleichförmige
Umformung ermöglicht wird. In der Realität fächert die Scherebene allerdings unter einem
Winkel Θ ausgehend von der inneren Kante des Gesenks auf [20, 32]. Dies hat zur Folge,
dass sich eine tote Zone an der äußeren Seite des Winkelkanals ausbildet, in welcher keine
Scherung stattfindet, da dort das Material nicht im Kontakt mit der Gesenkwand steht [32].
Aufgrund von bohrungstechnischer Formgebung besitzen ECAP-Gesenke typischerweise
einen äußeren Krümmungsradius zwischen 10° < Φ < 30° [31]. Der Einfluss des Winkels
kann aber vernachlässigt werden. Die pro ECAP-Pass N in den Werkstoff im übertragenen
Sinne eingebrachte Dehnung, berechnet sich nach Gleichung 2.5 zu [35]:

ε =
N√

3

[
2cot

(Φ

2
+

Ψ

2
)
+ Ψ

1
sinx

(Φ

2
+

Ψ

2
)]

(2.5)

Für das Dehnungsäquivalent ergibt sich nach einem Pass bei einer typischen Gesenkgeome-
trie (mit Φ = 90°, Ψ = 20° [2]) ein Wert von ε = 1,05. Jeder folgende Pass summiert sich
jeweils durch die einzelnen Pässe. Die Nachteile des konventionellen ECAP-Prozesses im
Hinblick auf eine technologische Umsetzung ist die geringe Produktivität, da der Prozess
keine Kontinuität besitzt und mehrmals wiederholt werden muss. Des Weiteren ist aufgrund
der hohen auftretenden applizierten Kräfte diese Technik auf relativ weiche Werkstoffe be-
schränkt. Die Erhaltung der Probengeometrie lässt theoretisch eine unbegrenzte Wiederho-
lung zu. Die Ausbeute an UFG-Material kann durch Hochskalieren des ECAP-Prozesses
erreicht werden, wobei die typischen Materialdurchmesser der ECAP-Proben zwischen 10
und 20 mm liegen. Der Widerstand gegen plastische Deformation zum Beispiel hängt von
der Anzahl sowie der Struktur der Korngrenzen und den stattfindenden Prozessen in ihrer
unmittelbaren Umgebung ab.
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2.2 Herstellung, Eigenschaften und Mikrostruktur

Mikrostruktur

Der für den ECAP-Prozess charakteristische Gefügezustand wurde im Wesentlichen schon
vor dem Aufkommen des eigentlichen Verfahrens beschrieben. Die durch Kaltumformung2

(Walzen, Strangpressen oder Zugumformung) erzielte Werkstoffverfestigung beruht grund-
legend ebenso wie der ECAP-Prozess auf mikrostrukturellen Veränderungen des Werkstoff-
gefüges. Dabei lassen sich die daraus gewonnenen mikrostrukturellen Mechanismen in an-
gepasster Form auf die strukturelle Entwicklung in hochverformten Werkstoffen übertragen
[30].

Eine maßgebliche Beschreibung der mikrostrukturellen Vorgänge zur Ausbildung des cha-
rakteristischen Gefüges nach Hochverformung erfolgte durch Valiev et al. [27]. Im All-
gemeinen entsteht der ultrafeinkörnige Gefügeaufbau durch eine Umwandlung von Sub-
kornstrukturen in Großwinkelkorngrenzen. Abbildung 2.3 zeigt die verschiedenen Stadien
der Entwicklung ultrafeinkörniger Mikrostrukturen. Bereits bei niedrigen plastischen Deh-
nungen werden in metallischen Werkstoffen Versetzungen gebildet. Erhöht sich die Verset-
zungsdichte durch Eintrag weiterer Verformung, so blockieren sich schneidende Versetzun-
gen und arrangieren sich in sogenannten Versetzungszellwänden. Charakteristisch für diese
Anordnung sind verbreiterte Wandstrukturen mit geringer Fehlorientierung (< 3°) zwischen
den angrenzenden Bereichen.

Mit steigendem Deformationsgrad nimmt die Zellwandstärke aufgrund von Erholungspro-
zessen ab. Erreicht die Versetzungsdichte in den Zellwänden einen kritischen Wert, ver-
ringert sich die Zellbreite durch einsetzende Versetzungsanhilisation. Hierbei löschen sich
aufeinandertreffende Versetzungen mit entgegengesetztem Burgers-vektor aus. Indes bilden

Abb. 2.3 Schematische Darstellung der sequenziellen Ausbildung ultrafeinkörniger Mikrostrukturen [27].

die überzähligen Versetzungen aktiver Gleitsysteme die Zellgrenze. Mit zunehmender Ver-
formung steigt die Missorientierung zwischen den einzelnen Versetzungszellen, was folg-
lich zu einer kornartigen Struktur führt [27]. Im Gegensatz zu konventionell rekristallisier-
ten Korngrenzen befinden sich diese Strukturen im energetischen Ungleichgewicht. Gekenn-
zeichnet sind die korngrenzennahen Bereiche durch starke elastische Verzerrungen sowie

2Umformen von Metallen bei einer Temperatur deutlich unterhalb der Rekristallisationstemperatur.
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2 Ultrafeinkörnige Werkstoffe

inneren Spannungen [14]. Die Vorzüge dieses Modells liegen darin, dass mit steigender
Passanzahl die steigende Missorientierung der einzelnen Körner erklärt werden kann. Zwar
wird dieses Modell von vielen Autoren favorisiert und konnte an verschiedenen Werkstof-
fen experimentell bestätigt werden, dennoch ist es bezüglich der begrenzten Kornfeinung
und Subkornbildung unzulänglich. Theoretisch könnte eine uneingeschränkte Kornfeinung
durch eine stetige Scherbelastung erreicht werden, was aber im Widerspruch mit der em-
pirisch gefundenen Grenze steht. Des Weiteren fehlt dem Modell ein Erkärungsansatz für
Subkornbildung während des Scherprozesses [26]. Eine weitere modellhafte Veranschau-
lichung des mikrostrukturellen Entwicklungsprozesses zeigt Abbildung 2.4. Hierbei wird

Abb. 2.4 Schematische Darstellung des Kornfeinungsprozesses mittels Route Bc durch Bildung von Subkör-
nern der Breite d. Die pro Pass aktiven Gleitlinien sind farblich unterschieden [26].

für ein kubisch-raumzentriertes Gitter das Verformungsgefüge in Abhängigkeit der wirken-
den Gleitebenen betrachtet. Durch Probenrotation um die Längsachse werden sukzessive
unterschiedliche Scherebenen aktiviert, was sich vor allem bei Route Bc positiv auf die
Ausbildung einer ultrafeinkörnigen gleichachsigen Mikrostruktur auswirkt [33]. Während
des ersten Passes (Route Bc) entsteht eine Bandstruktur, bestehend aus Subkörnern der
Breite d, die schon in diesem Stadium die resultierende Korngröße definiert [116]. Bedingt
durch Probenrotation findet jeweils bei den nachfolgenden Pässen eine Scherung der voran-
gegangenen aktiven Gleitsysteme statt. Durch diese Prozessführung erfolgt in gewisser Hin-
sicht eine Segmentierung der elongierten Strukturen. Andere Prozessrouten (vgl. Abb. 2.2)
würden somit entweder eine lamellare (Route C) oder eine gleichbleibende Mikrostruktur
(Route A) begünstigen. Folglich wird durch das jeweilige Gleitsystem während der Sche-
rung eine hohe Versetzungsdichte erzeugt, die sich durch einen ähnlichen Zellstrukturme-
chanismus wie von Valiev et al. [27] vorgeschlagen, reorganisieren oder auslöschen [26].
Nicht nur für eine Erhöhung der Festigkeit spielen Korngrenzen eine große Rolle, sondern
auch für das lokale Korrosionsverhalten. Speziell die interkristalline Korrosion, sie ist eine
eigene Erscheinungsform der Korrosion bei Metallen, findet ihre Ursache in den Korngren-
zen. Diese agieren unter gegebenen Umständen als Schwachstellen und dienen folglich als
Initiierungsstellen.
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3 Korrosion von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Die Anfälligkeit für Korrosion von Aluminium [36, 37, 38, 39, 41] und binären Alumini-
umlegierungen [42, 43, 44, 45] sowie von technischen Aluminium-Kupfer-Legierungen für
den Flugzeugbau [52] in halogenidhaltigen Umgebungen ist in der Vergangenheit mehrfach
intensiv untersucht worden. Ebenso findet man in der Literatur ausführliche Zusammenfas-
sungen über das Korrosionsverhalten von Aluminium und seinen Legierungen [50, 49, 51].
Dennoch sollen im nachfolgenden Kapitel kurz die entscheidenden Korrosionsarten und
Mechanismen für binäre Aluminium- als auch technische AlCuMg-Legierungen dargelegt
werden.

3.1 Redoxverhalten von Aluminium

Aluminium besitzt ein Standard-Gleichgewichtselektrodenpotential von -1,66 VH und ist
vom thermodynamischen Standpunkt aus in wässrigen Lösungen instabil. Reines Alumini-
um ist bei Elektrodenpotentialen oberhalb des Potentialbereichs der Wasserzersetzung in
neutralen, halogenidfreien wässrigen Lösungen trotz der hohen thermodynamischen Trieb-
kraft der Metallauflösung beständig. Die unter diesen Bedingungen geringe Korrosionsemp-
findlichkeit hat ihre Ursache in einer homogenen, elektrisch isolierenden, oxidischen bzw.
hydroxidischen Passivschicht.

Diese sich spontan ausbildende Passivschicht verhält sich amphoter, d.h. in stark sauren und
alkalischen Medien sind die verschiedenen Modifikationen des Al2O3 thermodynamisch
gut löslich und ermöglichen somit die Metallauflösung. In sauren Umgebungen löst sich
die schützende Hydroxid-Oxid Schicht zu Al3+-Kationen (Glg. 3.1), wogegen sich in alka-
lischen Lösungen komplexe Aluminat-Anionen bilden (Glg. 3.2) [46]. Dagegen ist die Lö-
sungsgeschwindigkeit des Oxids in einem pH-Bereich von 4 bis 9 vernachlässigbar klein,
das Oxid ist stabil (Abb. 3.1a). Die Bereiche der thermodynamischen Stabilität in Abhän-
gigkeit des pH-Wertes und des Potentials gibt das Pourbaix-Diagramm in Abbildung 3.1b
wieder.
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3 Korrosion von Aluminium und Aluminiumlegierungen

• in sauren Medien:

Al(OH)3 +3H+ → Al3++3H2O (3.1)

• bzw. im Alkalischen

Al(OH)3 + OH− → Al(OH)−4 (3.2)

(a) (b)

Abb. 3.1 (a) Korrosionsraten von Aluminium als Funktion des pH-Wertes [49, 50] und (b) vereinfachtes
Pourbaix-Diagramm des Aluminiums [55].

3.2 Lochkorrosion von Aluminium

Im Gegensatz zu anderen Metallen tritt bei Aluminium selten flächenhafte Korrosion auf.
Durch die Passivität in neutralen Medien wird Aluminium anfällig für Ausprägungen der
lokalisierten Korrosion, insbesondere dem Lochfraß. Grundlegend versteht man unter die-
sem Phänomen die Ausbildung von Löchern, in denen das Metall aktiv in Lösung geht.
Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen von Lochkorrosion erzeugenden Anionen [36]. In
wässrigen Lösungen nimmt die Stärke des Angriffs mit dem Vorhandensein von Anionen
in der Reihenfolge Cl-, Br-, J-, ClO4

-, NO3
- ab1 [77].

1Auch Kationen wie z.B Fe3+ können als Oxidationsmittel dienen [46].
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3.2 Lochkorrosion von Aluminium

Formal lässt sich der Ablauf des Lochfraßes in zwei zeitlich aufeinanderfolgende Teilschrit-
te zerlegen: den Startvorgang (Lochbildung) und das Lochwachstum. Messtechnisch kann
entsprechendes Verhalten quantitativ durch Stromdichte-Potential-Kennlinien in einem ge-
gebenen Medium bestimmt werden. Dabei wird die Probenoberfläche mit einer bestimmten
Potentialvorschubsgeschwindigkeit dE/dt polarisiert. Den charakteristischen Verlauf der
Gesamtstromdichte-Potentialkurve von hochreinem Aluminium in einer neutralen NaCl-
Lösung zeigt schematisch Abbildung 3.2. Nachdem die Polarität der Stromdichte am Kor-

Abb. 3.2 Typische zyklische Polarisationskurve eines passiven Werkstoffes mit Durchbruch am Lochfraßpo-
tential (Epit) und völliger Repassivierung der Auflösungsstelle bei Rückpolarisation bis Eprot (—-), kathodi-
sche Stromdichte ( · · · ), aktiver Zustand bzw. Auflösung des Materials (- - -).

rosionspotential Ecorr das Vorzeichen wechselt, steigt zunächst der weitere Kurvenverlauf
nur sehr schwach an. Zum Vergleich wurde der Stromdichteverlauf eines sich aktiv auf-
lösenden Materials eingezeichnet (- - -). Das Lochfraßpotential (Epit) kennzeichnet den
Übergang vom Zustand des passiven, korrosionsgeschützten Metalls zum Einsetzen star-
ker lokaler Metallauflösung, was sich in einem steilen Stromanstieg äußert. Unterhalb des
Durchbruchpotentials ist die Stromdichte bzw. die Korrosionsgeschwindigkeit nur vom pH-
Wert abhängig und in neutralen Lösungen praktisch vernachlässigbar. Negativere Potentia-
le als das Repassivierungspotential Eprot verhindern die Lochfraßkorrosion. Ermittelt wird
dieses Potential durch Umkehrung der Polarisationsrichtung bei anodischeren Potentialen
als Epit.

Eprot definiert sich durch den Schnittpunkt der Polarisationskurve mit der Passivstromdichte,
d.h. wenn der Polarisationsstrom der Probe dem Betrag des Passivstroms entspricht. Im Be-
reich zwischen Epit und Eprot bilden sich keine neuen stabilen Löcher. Bereits vorhandene
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3 Korrosion von Aluminium und Aluminiumlegierungen

aktive Löcher können jedoch weiterwachsen [59]. Epit ist von der Konzentration der Loch-
fraß auslösenden Anionen (z.B. Cl--Ionen) abhängig. Mit steigender Cl--Konzentration
wird das kritische Potential zu negativeren Werten verschoben. Zwischen der Konzentration
der passiv zerstörenden Anionen und der Lage von Epit wird in der Regel ein Zusammen-
hang der Form [37]:

Epit = E◦pit − B · log[Cl−] (3.3)

beobachtet, wobei E◦pit dem Lochfraßpotential bei einer Anionenkonzentration von 1 mol/l
entspricht.

Die theoretische Interpretation und die Bedeutung von Epit sind in der Literatur vielfach
diskutiert. So wird demzufolge das Lochfraßpotential nicht als Untergrenze für die Lochbil-
dung verstanden, sondern als Schwelle, bei der die Lochbildungswahrscheinlichkeit stark
zunimmt [40]. Denn Messungen zeigen, dass in sauerstoffhaltigen NaCl-Lösungen auch
unterhalb des Durchbruchpotentials sogenannter metastabiler Lochfraß auftritt [60].

Wie bereits erwähnt, wird den aggressiven Anionen entscheidende Bedeutung beim Loch-
fraß bzw. Durchbrechen der Passivschicht beigemessen. Prinzipiell lassen sich die zahl-
reichen vorhandenen Modellvorstellungen zur Beschreibung des Initiierungsprozesses in
drei verschiedene Kategorien einteilen [48]. Neben dem Penetrationsmechanismus (Migra-
tion von Anionen durch den Passivfilm), unterscheidet man zusätzlich zwischen den Insel-
Adsorptions-Mechanismen und dem Angriff bereits vorliegender Oberflächendefekte [75].
Darüber hinaus kann auch eine Kombination entsprechender Mechanismen initiierend sein.
Generell findet die Lochinitiierung an den lokal gestörten Passivfilmen statt [47]. So wirken
vor allem Defektstellen wie Poren im amorphen Oxidfilm als Schwachpunkte. Betrachtet
man den initiierenden Vorgang an solchen signifikanten Stellen als einen kompetitiven Ad-
sorptionsprozess zwischen Cl-- und OH--Ionen, so kann entweder Metallauflösung oder
Passivierung eintreten. Falls die Reaktionsrate der Cl--Ionen höher ist, können folgende
idealisierte Reaktionen ablaufen, wobei Al(H2O)n

3+ das gelöste hydradisierte Al3+ darstellt
[45].

Al + Cl− = AlCl−ads (3.4)

AlCl−ads +nH2O → Al(H2O)3+
n + Cl− + 3e− (3.5)

Bedingt durch die im Loch stattfindende Hydrolyse (vgl. Glg. 3.6) von Al3+-Ionen [61] ent-
steht ein stark saurer Lochelektrolyt. Die folgende Aufkonzentration von Kationen in der
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3.2 Lochkorrosion von Aluminium

Defektstelle bewirkt eine Veränderung der lokalen Elektrolytzusammensetzung und beein-
flusst somit die chemischen Eigenschaften.

Al3+ + nH2O → Al(OH)
(3−n)+
n + nH+ (3.6)

Durch diese lokale Ansäuerung wird prinzipiell die Löslichkeit des Passivoxids stark erhöht
oder, genauer gesagt, die Repassivierung verhindert. Darüber hinaus kommt es zur Erhal-
tung der Ladungsneutralität im Elektrolyt und aufgrund der Aufkonzentration von Kationen
im Angriffsbereich zu einer Migration von Anionen. Kaesche [46] betrachtet die Migration
des Anions, üblicherweise des Cl-, mit dem durch den Korrosionsprozess hervorgerufenen
Strom, als den hauptsächlichen selbsterhaltenden oder autokatalytischen Effekt bei jedem
Lochfraß. Unter Komplexbildung reagiert Aluminiumhydroxid mit den aufkonzentrierten
Clorid-Ionen, wodurch Aluminiumhydroxid nicht mehr ausfallen kann und dadurch die Re-
passivierung verhindert wird (vgl. Glg. 3.7). Des Weiteren können durch eine nachfolgende
Reaktion des hydradisierten Aluminiumhalogenids mit Wasser zusätzlich Protonen gene-
riert werden [61].

AlOH2+ + Cl− → Al(OH)Cl+ (3.7)

Al(OH)Cl+ + H2O → Al(OH)2Cl + H+ (3.8)

Ob bei diesem Modell die lokale Ansäuerung oder die erhöhte Konzentration an lochfraß-
auslösenden Anionen die wesentliche Bedingung für die Lochkorrosion ist, bleibt ungeklärt.
Des Weiteren beobachtet man eine gewisse Wasserstoffentwicklung im Loch, welche bis zu
15 - 20% des fließenden Stroms verbraucht [41]. Kann der Lochelektrolyt (z.B. durch ei-
ne begrenzte kathodische Stromdichte an der passiven Oberfläche) nicht aufrechterhalten
werden, bauen Diffusionsprozesse den Gradienten ab, was einen Stillstand des Lochfraßes
zur Folge hat. Lochfraß an Reinaluminium ist wegen der nicht elektronenleitenden Pas-
sivschicht nur für den Fall der Kontaktkorrosion interessant. Die elektronisch isolierende
Wirkung der Passivschicht setzt unter freien Korrosionsbedingungen auch in belüfteten Lö-
sungen mit lochkorrosionsauslösenden Ionen die Auflösungsreaktion so stark herab, dass
das Lochwachstum vernachlässigbar gering wird [36]. Das bedeutet, dass die Korrosionsge-
schwindigkeit des Aluminiums, falls es nicht in Kontakt mit edleren, elektronenleitenden
Metallen steht oder eine Polarisation durch eine äußere Schaltung erzwungen wird, durch
die Hemmung der kathodischen Reaktion 3.9 gering ist.

O2 + 2H2O + 4e− → 4OH− (3.9)
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Im umgekehrten Fall, führt die ungehemmt ablaufende kathodische Reaktion zu dem Spezi-
alfall der kathodischen Aluminiumkorrosion. Eine Alkalisierung des Elektrolyten bewirkt
eine Verschiebung des Lochfraßpotentials zu kathodischen Werten. Bei einem Kurzschluß
von Aluminium mit einem edleren, elektronenleitenden Material (an dem jetzt die Sauer-
stoffreduktion ungehemmt ablaufen kann) nähern sich die jeweiligen Potentiale beider Ma-
terialien an2. Dabei gilt für den fließenden Kurzschlussstrom oder Austauschstrom i gemäß
der Elektroneutralitätsbedingung ikorr = - i. Das freie Korrosionspotential des Aluminiums
wird durch den Kurzschluss in anodische Richtung polarisiert und kann unter ungünsti-
gen Umständen so über das „neue“ Lochfraßpotential gezogen werden. So verursacht eine
Alkalisierung des lokalen Elektrolyten eine bevorzugte Auflösung, wodurch die Korrosions-
geschwindigkeit des Aluminiums ansteigt.

3.3 Loch- und interkristalline Korrosion von Aluminium-Kupfer-

Legierungen

Lochkorrosion

Festigkeitssteigernde Legierungszusätze können das Korrosionsverhalten von Aluminium
hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit entscheidend beeinflussen. Dabei muss zwischen
einphasigen und mehrphasigen Systemen unterschieden werden.

Liegt die Legierung als homogener Mischkristall vor, beeinflussen sämtliche Legierungs-
elemente (außer Mg, Li und Zn) das Korrosionsverhalten im Allgemeinen positiv [48]. So
verschiebt beispielsweise gelöstes Kupfer in Aluminiumlegierungen das Lochfraßpotential
in anodische Richtung [43]. Zudem können Legierungselemente die Ionen- oder Elektronen-
leitfähigkeit des Passivoxids beeinflussen. Galvele [42] untersuchte die O2-Reduktion an rei-
nem Aluminium und an einer homogenen AlCu4-Legierung, die durch rasche Abkühlung
als übersättigter Mischkristall vorlag. Demnach ist die O2-Reduktion an der kupferhaltigen
Legierung deutlich weniger gehemmt als am reinen Metall. So können Legierungselemen-
te in das Passivoxid eingebaut werden und durch eine Erhöhung der Fehlordnung dessen
Elektronenleitfähigkeit vergrößern. Der Polarisationswiderstand der Kathode kann damit
als vergleichsweise gering angesehen werden. Ausscheidungsfreie Aluminium-Magnesium-
Legierungen zeigen in der Regel ein ebenso gutes Korrosionsverhalten wie Reinaluminium.

2Infolge der Lokalisierung der Flächen resultiert ein ohmscher Spannungsabfall UΩ über eine Elektrolytstre-
cke d; UΩ = ikorr · RΩ wobei RΩ = d · σ ; σ = spezifische elektrische Leitfähigkeit des Elektrolyten, RΩ

ist der Elektrolytwiderstand.

22



3.3 Loch- und interkristalline Korrosion von Aluminium-Kupfer-Legierungen

Analog ist hier die O2-Reduktion stark gehemmt, so dass sich das Ruhepotential nicht in
dem Bereich des Lochfraßes einstellt.

Von den Elementen, die eine ausreichende Löslichkeit in Aluminium aufweisen, werden
im Wesentlichen Cu, Zn, Mg, Si und Li als Legierungselemente in technischen Alumini-
umlegierungen eingesetzt. Aufgrund der Legierungselemente bilden sich in solchen Sys-
temen zahlreiche Makrodefekte, welche durch ihre elektrochemischen Eigenschaften, ih-
re Verteilung und Größe die Korrosionsprozesse maßgeblich steuern. Neben den härten-
den Ausscheidungen sind vor allem größere intermetallische Phasen (im µm-Bereich), be-
dingt durch schwer lösliche Zusätze (z.B. Fe, Si), in Form von Verunreinigungen enthal-
ten. Generell vermindern Eisen und Kupfer die Korrosionsbeständigkeit mehr als alle an-
deren Legierungselemente. Für Ausscheidungen größer als 1 µm2 beläuft sich die Partikel-
dichte auf etwa 3000 pro mm2 [62]. Eine ähnliche Abschätzung von Buchheit et al. für
die Legierung AA2024-T3 legt dar, dass 60% der Ausscheidungen vom Typ AlCu2Mg-
Ausscheidungen (S-Phasen) und größer als 0,2 µm sind, wogegen 40% Al:Cu:Fe:Mn-Di-
spersoide mit variierender stöchiometrischer Zusammensetzung darstellen [63]. Neuere
Untersuchungen kehren das Verhältnis allerdings wertmäßig um [72]. Mittlerweile wird
angenommen, dass sich mindestens neun verschiedene Typen von intermetallischen Pha-
sen in der Legierung AA2024-T3 finden lassen. Darunter fallen neben der Matrix, S-
oder θ -Phasen und deren peripheren Bereichen sowohl Partikel der Zusammensetzun-
gen Al20(Cu,Fe,Mn)5Si (Al8Fe2Si), Al10(Cu,Mg), (Al,Cu)93(Fe,Mn)5(Mg,Si)2, Al7Cu2Fe,
Al3(Cu,Fe,Mn) [72]. Die von den Partikeln anteilige Oberfläche beläuft sich für AA2024-
T3 zwischen 4 und 6% [7, 8].

Aus elektrochemischer Sicht wird hier grundsätzlich zwischen anodischen und kathodi-
schen Phasen unterschieden [62]. Anodische Phasen sind durch ein negativeres Ruhepoten-
tial bezüglich der umgebenden Legierungsmatrix gekennzeichnet und werden daher bevor-
zugt aufgelöst. Kathodische Phasen besitzen ein positiveres Ruhepotential, welches dazu
führt, dass hier die kathodische Gegenreaktion bevorzugt ablaufen kann. Solche Ausschei-
dungen oder Verunreinigungen, die an der Oberfläche liegen, besitzen im Allgemeinen eine
geringere Hemmung des Elektronendurchtritts und bewirken somit eine genügend große
Elektronenleitfähigkeit [42]. Dies führt zur Verringerung des Korrosionswiderstandes in
sauerstoffhaltigen Chloridlösungen unter freien Korrosionsbedingungen, da die Reduktion
des Sauerstoffs dann wenig gehemmt ist. Eine ausführliche Zusammenfassung des elektro-
chemischen Charakters verschiedener künstlich synthetisierter Ausscheidungslegierungen
in diversen Testumgebungen gibt Buchheit et al. [65, 120]. Auch konnte das Polarisati-
onsverhalten vorhandener Legierungsausscheidungen durch neuere Techniken untersucht
werden [66, 67, 68]. Allerdings kann man anhand der Differenz des Ruhepotentials noch
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(a) (b)

Abb. 3.3 Schematische Darstellung der galvanischen Kopplung anodischer und kathodischer Partikel (nach
[62]).

nicht ausreichend viel über das tatsächliche Schädigungspotential der entsprechenden Pha-
se aussagen. Wesentlich ist der auftretende Korrosionsstrom, wenn auf das Ruhepotential
der Legierungsmatrix polarisiert wird. Wenn mehrere Reaktionen möglich sind, wird die-
jenige bevorzugt ablaufen, die den größeren Korrosionsstrom liefert. Dies ist entweder die
Reaktion, die die größte Zellspannung aufbaut oder die höchste Austauschstromdichte hat.

Für kathodische Phasen lassen sich prinzipiell zwei Schädigungsmechanismen unterschei-
den [67]. Bedingt durch die galvanische Kopplung herrschen vergleichbare Bedingungen
wie bei der Kontaktkorrosion vor. Ausschlaggebend für die Schädigung ist hier der relati-
ve (thermodynamische) Potentialunterschied. Die Phasen ermöglichen die Reduktion des
in der Lösung vorhandenen gelösten Sauerstoffes. Durch die ablaufende Reduktion wird
an den Phasen Hydroxid gebildet. Dies führt konsequenterweise zu einer lokalen Alkali-
sierung und folglich zur Auflösung der Oxidschicht [70]. Eine mögliche Anreicherung des
edleren Legierungspartners an der Oberfläche kann dann beeinflussend auf den Ablauf der
O2-Reduktion wirken. Die kathodische Korrosion wird hauptsächlich von der Kinetik der
Sauerstoffreduktion an der kathodischen Phase kontrolliert. Die Reichweite und Gefähr-
dung des Angriffs wird von der Kurzschlussstromdichte bestimmt, die maßgeblich vom
Elektrolytwiderstand abhängt [46]. Abbildung 3.3 zeigt die Stromlinienverteilung an einer
kathodischen Phase und das potentielle Auflösungsprofil der Matrix in direkter Umgebung.
Des Weiteren verschiebt entsprechend der Mischpotentialtheorie die hohe kathodische Teil-
stromdichte das Ruhepotential der Legierung in den anodischen Bereich und folglich in
Richtung Lochfraßpotential. In den meisten Fällen endet der Angriff der Matrix, sobald der
Partikel örtlich isoliert ist [73]. Zum einen fehlt der elektrische, zum anderen der mechani-
sche Kontakt, was somit zu einem Herausfallen der Partikel führt [67].
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Die weitaus wichtigere Rolle spielt die anodisch wirkende Al2CuMg-Ausscheidung (S-Pha-
sen) in ternären AlCuMg-Systemen. Obwohl diese Ausscheidungen einen gewissen Anteil
an Kupfer besitzen, liegt das Korrosionspotential im Gegensatz zu den anderen Phasen bei
deutlich negativeren Werten [65]. Zusätzlich löst sich diese Phase selektiv in nahezu jeder
korrosiven Umgebung [63]. Bedingt durch diese ungünstigen Eigenschaften wirken derarti-
ge Ausscheidungen als Initiierungsstellen der Lochkorrosion. Bevorzugt starten die Auflö-
sungsvorgänge an der Grenzfläche zwischen Matrix (α-Al) und S-Phase. Allgemein stellen
solche inkohärenten Grenzflächen einen strukturell gestörten Bereich dar, der besonders
anfällig für grundlegende Lochfraßvorgänge ist. Die einzelnen elektrochemischen Vorgän-
ge sind in Abbildung 3.4 gezeigt. Zu Beginn löst sich selektiv Magnesium und Aluminium
aus den Ausscheidungen heraus, wobei Magnesium die entscheidende Bedeutung zukommt
[63, 52]. Nachfolgend verläuft der Angriff entlang der Grenzfläche oder entlang präferier-
ter Richtungen in der Ausscheidung [73]. Der Vorgang wird begleitet von einer messbaren
Auflösung der angrenzenden Aluminiummatrix. Guillaumin et al. [52] berichtet, dass die
direkt vom Partikel umgebende Matrix in AA2024-T351 ausscheidungsfrei erscheint. Ähn-
liche Beobachtungen konnten an Al2Cu-Ausscheidungen in AA2024-T3 gemacht werden,
wobei der umgebenden Zone der Charakter von Reinaluminium zugeschrieben wird [62].
Neben diesem Mechanismus findet man zusätzlich eine verstärkte Auflösung der (α-Al)-
Matrix in direkter Umgebung zur S-Phase. Frühere Untersuchungen [63] bestätigen einen
Vorzeichenwechsel der anfänglichen Polarität der S-Phase. Des Weiteren konnte eine er-
höhte Konzentration von Kupfer in der näheren Umgebung der Lochfraßstelle gefunden
werden. Der Befund wird damit erklärt, dass sich durch die selektive Auflösung der Par-
tikel eine poröse kupferreiche Partikeloberfläche ausbildet. Zur Verringerung der hohen
Oberflächenenergie lösen sich sogenannte Kupfercluster und verteilen sich kolloidal mit
den Korrosionsprodukten oder durch Lösungskonvektion [64]. Bei fortschreitender Auflö-
sung entwickelt sich der Grenzflächenbereich zu räumlich ausgedehnten Spalten. Diversen
Berichten zufolge läuft dieser Vorgang unter freien Korrosionsbedingungen innerhalb der
ersten 15 Minuten ab [76]. Die elektrochemischen als auch rein chemischen Vorgänge an
der Matrix/S-Phasen-Grenzfläche sind in Abbildung 3.4 dargestellt.

Ob und vor allem unter welchen Voraussetzungen sich stabile Auflösung einstellt, ist Ge-
genstand zahlreicher Untersuchungen. Vorzugsweise behandeln ältere Untersuchungen die
Stabilisierung des Anolyten als den entscheidenden Faktor [46, 60, 58]. Derweilen beschäf-
tigen sich neuere Untersuchungen mit dem Einfluss der geometrischen Anordnung interme-
tallischer Phasen und deren Auswirkung auf die Stabilisierung des Lochwachstums [76, 74].
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich intermetallische Phasen bevorzugt lokal anhäu-
fen [62]. Ilevbare et al. [81] betrachtet die Anordnung größerer Partikelcluster als Vorausset-
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Abb. 3.4 Mechanismus der Lochkorrosion an anodisch wirkenden intermetallischen Partikeln [73].

zung für stabiles Lochwachstum. Einen stabilisierenden Einfluss geeigneter Partikelkonstel-
lationen beobachtet auch Boag et al. [68]. Aktive Lochfraßstellen konnten überwiegend bei
gekoppelter S- und AlCuFeMn-Phasenanordnung festgestellt werden. Die primäre Rolle
dieser Partikelanhäufungen liegt darin, eine genügend hohe kathodische Aktivität zu ge-
währleisten. Neben dieser Hauptaufgabe stellt sich die Frage, inwieweit sich solche Clus-
teranordnungen auf die nähere Mikrostruktur auswirken und somit auch auf die elektroche-
mischen Eigenschaften. Die Verarmung an Legierungselementen in der lokalen Umgebung
kann sich auf die Formation von ausscheidungshärtenden Partikeln, Korngrenzen- und der
Matrixzusammensetzung auswirken [74]. Den grundlegenden Ablauf der Korrosion an ge-
koppelten galvanischen Systemen gibt Abbildung 3.5 wieder. Die chronologisch von oben
nach unten angeordnete Abfolge beschreibt systematisch die elektrochemisch ablaufenden
Reaktionen und den sukzessiven korrosiven Angriff eines Partikelclusters. Wie im fortge-
schrittenen Stadium der Abbildung 3.5-III angedeutet, kann der weitere Verlauf interkristal-
lin erfolgen.

Interkristalline Korrosion

Die sogenannte interkristalline Korrosion3 (engl.: intergranular corrosion, IGC) stellt für
ausscheidungsfähige Legierungen einen verhältnismäßig gefährlichen Schadensmechanis-
mus dar. Da bei dieser stark lokal ausgeprägten Korrosionsart Korngrenzen (oder korn-
grenzennahe Bereiche) aufgelöst werden, wird der mechanische Zusammenhalt der Kör-

3Angriff der Korngrenzen eines polykristallinen Metalls, wobei in der Regel die Geschwindigkeit des gleich-
mäßigen Abtrages vernachlässigbar klein ist.
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Abb. 3.5 Schematische Darstellung der clusterstabilisierten Lochkorrosion einer AA2024-T3-Legierung [68].

ner geschwächt und vermindert somit die Stabilität des beanspruchten Materials. Gene-
rell kann die interkristalline Korrosion als eine spezielle Erscheinungsform des Lochfraßes
an Korngrenzen gesehen werden [53]. Aufgrund mikrostruktureller Unterschiede verhalten
sich Korngrenzen bzw. korngrenznahe Bereiche elektrochemisch verändert gegenüber den
Kornflächen. Die Ursache dafür liegt speziell für mehrphasige AlCu-Legierungen in der
Ausscheidung kupferreicher Partikel auf den Korngrenzen. Bei zu geringer Abschreckge-
schwindigkeit (z.B. bei dicken Barren) oder nachträglichen Wärmebehandlungen (170 - 190
◦C) bilden sich an den Korngrenzen ausscheidungsfreie, an Kupfer verarmte Säume. Durch
Diffusionsprozesse reichert sich das Kupfer an den energetisch günstigeren Korngrenzen
an und bildet so Cu-reiche Ausscheidungen. Allgemein kann das Auftreten von interkris-
talliner Korrosion dadurch gedeutet werden, dass es zur Ausbildung von Kurzschlusszellen
kommt, wobei die Korngrenze zur Anode wird.

Die entstandene galvanische Kopplung zwischen kupferverarmtem Saum (Al-0,2% Cu
[42]) und kupferhaltigen Ausscheidungen polarisiert somit den Saum auf dessen Lochfraß-
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potential. Das Lochfraßpotential kupferverarmter Bereiche in warmausgelagerten Zustän-
den liegt gegenüber der Matrix bei kathodischen Elektrodenpotentialen. Deshalb kommt es
zur Ausbildung eines IGC-empfindlichen Potentialbereiches unterhalb des Lochfraßpoten-
tials der Matrix, das durch Lochkorrosion erklärt wird [42, 43, 46]. Gleichzeitig sind die
kupferreichen Kornflächen kathodisch geschützt.

Die von verschiedenen Autoren [42, 52, 53] untersuchten Strom-Spannungs-Kurven anfäl-
liger Legierungen werden charakterisiert durch zwei Durchbruchspotentiale. Galvele und
De Micheli [42] ordnen das erste Durchbruchspotential der Auflösung von kupferverarmten
Säumen zu, wobei nach ihrer Meinung das zweite dem Lochfraßangriff der Kornflächen ent-
spricht. Untersuchungen zum Lochfraß und interkristalliner Korrosion an AlCu4-Legierung
ergaben, dass Korngrenzen und Körner einer gealterten Legierung verschiedene Lochfraß-
potentiale besitzen. Aufgrund der gewonnenen Messungen vermuten sie außerdem, dass
die IGC von AlCu-Legierungen nicht vom Potentialunterschied zwischen Korngrenzen
und Körnern, sondern vielmehr vom Unterschied der Lochfraßpotentiale der beiden Pha-
sen abhängig ist. Im speziellen Fall einer AA2024-T351-Legierung entspricht das erste
Durchbruchspotential der präferierten Auflösung von Al2CuMg-Ausscheidungen und zwei-
teres der Auflösung von der Matrix oder des Korninneren [52]. Spätere Untersuchungen an
AA2024-T3 [53] bestätigen die Auflösung von Al2CuMg, weisen aber den Stromanstieg der
Initiierung und dem Wachstum interkristalliner Korrosion zu. Aus diesen Gründen besitzen
kupferhaltige, hochfeste Aluminiumlegierungen für den Flugzeugbau eine so geringe Kor-
rosionsresistenz, dass ihr Einsatz in der Außenhaut von Flugzeugen ohne eine zusätzliche
Plattierung mit einer Schicht aus Reinaluminium bzw. einer AlZn1-Legierung nur bedingt
möglich ist [57]. Weitgehend unempfindlich gegen interkristalline Korrosion sind niedrig
legierte Werkstoffe wie Al99,5, AlMn, AlMg (Mg < 3 %) oder AlMgSi0,5 [29].
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ultrafeinkörnigen Aluminiumlegierungen

Erst mit dem Aufkommen der eigentlichen SPD-Verfahren Ende der 1990er Jahre erschie-
nen vermehrt Untersuchungen zum Korrosionsverhalten ultrafeinkörniger Materialien. Zu-
vor waren Untersuchungen zum Korrosionsverhalten nanokristalliner Werkstoffe eher parti-
kulär zu finden [83, 84]. Des Weiteren beschränkten sich die Mehrzahl der Untersuchungen
vorzugsweise auf mechanische und thermische Eigenschaften ultrafeinkörniger Werkstoffe
[22].

Vinogradov et al. [85] untersuchte das Korrosionsverhalten von nanokristallinem Kupfer,
das via Equal Channel Angular Extrusion (ECAE) hergestellt wurde. Wesentliche Unter-
schiede zwischen UFG und grobkörnigem (engl.: coarse grained, CG) Kupfer konnten
nicht gezeigt werden. Einzig unter stationären Bedingungen zeigt das UFG-Cu eine hö-
here Auflösungsrate, wogegen die CG-Probe ausgeprägtere lokalisierte Korrosion aufweist.
Im Gegensatz dazu fanden Balyanov et al. [86] für UFG-Titan in sauren Umgebungen eine
erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Die verbesserten Eigenschaften werden im Wesentlichen
auf zwei Faktoren zurückgeführt. Zum einen wird die verminderte Anfälligkeit für inter-
kristalline Korrosion durch fehlende Verunreinigungen an den Korngrenzen vorgeschlagen.
Zum anderen wird angeführt, dass die in UFG-Titan vorhandenen Versetzungen und Korn-
grenzen eine schnellere Passivfilmbildung unterstützen.

Die im Laufe der Zeit auf diesem Gebiet stetig angewachsene Literatur fassten Ralston und
Birbilis detailliert und tabellarisch zusammen [88]. Unabhängig von der Werkstoffgrup-
pe zeigen die Untersuchungen kein eindeutiges Bild bezüglich des Korrosionsverhaltens.
Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen grobkörnigem Material und Werkstoffen
mit Korngrößen im Submikrometerbereich [88]. Da eine allgemeine Beziehung zwischen
der Korrosionsanfälligkeit und der Korngröße schwierig ist, erscheint es sinnvoll, Werk-
stoffgruppen und Herstellungsverfahren einzeln zu interpretieren. Dies gilt insbesondere,
weil sich die Besonderheiten des jeweiligen Kornfeinungsprozesses entscheidend auf das
Korrosionsverhalten auswirken [89]. Vor allem bringen hier physikalische oder chemische
Veränderungen des Materials eine Überlagerung des eigentliches Korngrößeneffektes mit
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sich. So müssen vor allem Gefügemerkmale wie Textur, eingebrachte Spannungszustände,
Sekundärphasen und Verunreinigungen gesondert betrachtet werden. Eine richtige Beurtei-
lung erscheint deshalb nur möglich, wenn eine Gruppierung der Werkstoffe, des Prozess-
verfahrens und der korrosiven Umgebung stattfindet [89]. In Anlehnung daran hält es der
Autor für sinnvoll, im Folgenden einen auf Aluminiumlegierungen beschränkten Überblick,
unabhängig vom Herstellungsprozess, zu geben.

Das Korrosionsverhalten von technisch reinem Aluminium in Abhängigkeit der Korngröße
wurde sowohl von Chung et al. [90] als auch von Song et al. [91] untersucht. Erstgenann-
ter studierte das Korrosionsverhalten von AA1050 in Abhängigkeit der Passanzahl und
Korngröße. Dabei verschiebt sich in chloridhaltigen Lösungen das Lochfraßpotential mit
steigender Passanzahl zu positiveren Werten, was mit einer erhöhten Lochfraßbeständig-
keit verknüpft wird. Die Stabilität des Passivfilms wurde anhand von elektrochemischen
Impedanzmessungen abgeleitet. Mit steigender Passanzahl konnte ein höherer Polarisati-
onswiderstand gefunden werden. Die Beobachtungen werden vor allem mit vorhandenen
Sekundärphasen in Verbindung gebracht. Durch steigende Umformung verringern sich so-
wohl Größe und Form der Phasen, wobei eine gleichmäßige Verteilung stattfindet. Mecha-
nistisch betrachtet, soll dieser Effekt die Ausbildung von lokalen mikrogalvanischen Zellen
behindern. Durch den ECAP-Prozess verkleinern sich so wirkungsvoll die kathodischen
Flächen. Ein ähnliches Ergebnis für technisch reines Aluminium wird in der Literatur eben-
falls berichtet [91].

Den Einfluss nanokristalliner Gefügestrukturen auf magnesiumhaltige Aluminiumlegie-
rungen untersuchte Sikora et al. [92] elektrochemisch in sulfathaltigen Natriumchlorid-
Lösungen. Potentiodynamische Unterschiede konnten zwischen nanokristallinen (engl.:
nanocrystalline, NC) und grobkörnigen Proben hinsichtlich Ecorr und Epit nicht gefunden
werden. Markante Auffälligkeiten zeigten die Materialien bezüglich der Anzahl und Größe
der Lochfraßstellen. Zwar wiesen die NC-Proben mehr, aber dafür kleinere Angriffspunk-
te auf. Des Weiteren konnte eine erhöhte Anfälligkeit der NC-Proben für interkristalline
Korrosion nachgewiesen werden, wogegen für den CG-Zustand kein Korngrenzenangriff
beobachtet wurde. Kus et al. [93] kommentierte die Ergebnisse bezüglich der fehlenden An-
fälligkeit der grobkörnigen Knetlegierung, aufgrund der anodisch wirkenden Mg2Al3-Korn-
grenzenausscheidungen. Standardisierte Untersuchungen (engl.: nitric acid mass loss test,
NAMLT) bestätigten eine erhöhte interkristalline Anfälligkeit der konventionellen Al5083-
Legierung. Dagegen zeigten die untersuchten NC-Proben bevorzugt hemisphärischen Loch-
fraß an der Oberfläche. Unauffällig blieben die Proben bezüglich ihres Polarisationsverhal-
tens. Das EIS-Verhalten für die unterschiedlichen Mikrostrukturen zeigte, dass sowohl die
NC-Proben als auch die CG-Proben die gleiche Lochfraßanfälligkeit besitzen.
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Vergleichende Untersuchungen konventioneller und ultrafeinkörniger Al- und AlMg-Legie-
rungen führte Son et al. [94] durch. Die legierten Proben (AA1100 und AA5052) zeig-
ten im ultrafeinkörnigen Zustand ein verbessertes Lochfraßverhalten. So verschiebt sich
mit kleinerer Korngröße das Lochfraßpotential zu positiveren Werten. Ursache dafür sehen
die Autoren in der Fragmentierung intermetallischer Al3Fe- oder Al6Fe-Phasen durch den
Scherprozess. Effektiv wird hier die kathodisch wirkende Fläche reduziert. Ferner wird das
verbesserte Korrosionsverhalten der ultrafeinkörnigen Materialien mit einer erhöhten oxidi-
schen Filmbildungsrate begründet. Aufgrund der vermehrten Anzahl von Korngrenzen und
Versetzungen soll der Vorgang katalysiert werden. Da solche Defektstrukturen Initiierungs-
stellen von metallischen Auflösungsreaktionen darstellen, wirken sich diese gegenläufig
positiv auf die Oxidbildung aus.

Die Abhängigkeit des Korrosionsverhaltens von der Prozessroute und Passanzahl unter-
suchte Zhang et al. [95] an einer Al-5,4 Gew.% Ni-Legierung. Den Ergebnissen zufolge
verschiebt sich das Lochfraßpotential in der Reihenfolge CG, A, Bc in eine positive Rich-
tung. Mikroskopische Betrachtungen der Mikrostruktur bestätigen eine feinere Verteilung
der α-Al Phase durch Route Bc. Aufgrund der abweichenden Verteilung dieser lochfraß-
anfälligen Phase weisen die verschiedenen Zustände ein verändertes Polarisationsverhalten
auf. Verknüpft wurd ein die Erkenntnisse mit einem verstärkten Angriff der Ausgangsprobe.
Hockauf et al. [97] fand ähnliche Ergebnisse für das Polarisationsverhalten von ultrafeinkör-
nigen Aluminium-Silizium-Legierungen (AA6082). Nach ECAP-Umformung verschiebt
sich Epit zu positiveren Werten. Hinsichtlich der Lochfraßdichte und -tiefe wurden mittels
dreidimensionaler topographischer Analyse jeweils erhöhte Werte für das Ausgangsmateri-
al gefunden. Verantwortlich für dieses Verhalten ist, wie schon berichtet [90], eine Zertei-
lung und vergleichsweise homogenere Verteilung vorhandener Ausscheidungen. Zusätzlich
soll an dieser Stelle bemerkt werden, dass für die hochverformten Proben die Morphologie
des Lochfraßes eher kompakt und gleichmäßig ist. Die daraus entstandene elektrochemisch
begünstigte Anordnung von kathodischen und anodischen Oberflächenbezirken reduziert
den lokalen Korrosionsangriff. Des Weiteren begründet Hockauf et al. die Ergebnisse an-
hand gewonnener EIS-Daten. Im Gegensatz zum grobkörnigen Material besitzen die ultra-
feinkörnigen Mikrostrukturen einen erhöhten Polarisationswiderstand Rp und damit einen
defektfreieren Passivfilm. Von anderen Autoren [96] werden übereinstimmende Ergebnisse
berichtet. An ultrafeinkörnigen Al-Mn-Legierungen konnte eine Verfeinerung der MnAl6-
Phase beobachtet werden. Die an diesen Phasen initiierten Lochfraßstellen zeigen im Ge-
gensatz zum CG-Zustand eine Reduktion der lateralen Dimension. Darüber hinaus wird auf
die verstärkte Bildung des Passivfilms hingewiesen.
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4 Literaturübersicht über die Korrosion von ultrafeinkörnigen Aluminiumlegierungen

Zur Frage des elektrochemischen Einflusses induzierter Nebeneffekte verschiedener Pro-
zessverfahren, untersuchte Ralston et al. [89] hochreine mikrokristalline Aluminiumpro-
ben in Abhängigkeit des Herstellungsprozesses und der Korngröße. Analysiert wurden Pro-
zessverfahren wie ECAP, Walzen, Cryorolling und SMAT1. Generell konnte mit kleinerer
Korngröße eine Verschiebung von Ecorr zu positiveren Werten und eine erniedrigte Korro-
sionsstromdichte (jcorr) beobachtet werden. Hinsichtlich der Prozessverfahren ergaben sich
deutliche Unterschiede. Vor allem unterstützen Gefügestrukturen, welche mittels SMAT
hergestellt wurden, negativ die Korrosionseigenschaften. Erklärt wird dies durch prozessbe-
dingte Verunreinigungen und Verspannungen an der Oberfläche.

Eine mathematische Relation zwischen Korrosionsrate und Korngröße untersuchte Ralston
et al. [88]. Bedingt durch die starke Variation (Material, Prozessverfahren, Umgebung) der
verwendeten Messergebnisse erfolgte eine Einteilung in aktive und passive Korrosionsraten.
Für passive Korrosionsraten ≤ 10 µA/cm2 ergibt sich demnach folgender linearer Zusam-
menhang:

icorr = (A) + (B)gs−0,5 (4.1)

Dabei stellt die Konstante A eine Umgebungsvariable und B eine Materialkonstante dar.
Beschränkt auf Systeme mit gegebener Passivität oder niedrigen Auflösungsraten kann eine
erniedrigte Korrosionsstromdichte mit sinkender Korngröße erwartet werden. Der Wert des
Exponenten -0,5 folgt aus einer theoretischen Betrachtung der Korngrenzenlänge.

Eine zusammenfassende Übersicht der bis dato untersuchten Aluminiumwerkstoffe gibt Ta-
belle 4.1 (nach [88]). Die Tabelle beinhaltet die untersuchten Legierungen als auch Messum-
gebung, Korngröße, Herstellungsprozess und die Bewertung der Korrosionseigenschaften
in Abhängigkeit der kleiner werdenden Korngröße.

Insgesamt konnte der überwiegende Teil der vorliegenden Untersuchungen [89, 90, 91, 93,
97, 95, 96] ein verbessertes Korrosionsverhalten mit abnehmender Korngröße beobachten.
Entgegen der theoretischen rationalen Überlegung, dass eine erhöhte Anzahl von Korngren-
zen oder Versetzungen eine erhöhte Anfälligkeit für Korrosion mit sich bringt, betont die
vorgestellte Literatur die Dominanz anderer Effekte. Allgemein werden die positiven Kor-
rosionseigenschaften zum einen dem verbesserten Passivierungsverhalten der Materialien
zugeschrieben, zum anderen beeinflussen die Auswirkungen des Kornfeinungsprozesses
das Korrosionsverhalten intermetallischer Phasen günstig [89]. Diese Unklarheiten machen
es schwer, das elektrochemische Verhalten von nanokristallinen Materialien vorherzusagen.

1Multidirektionaler Verformungsprozess, welcher sich auf oberflächennahe Bereiche begrenzt.
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4 Literaturübersicht über die Korrosion von ultrafeinkörnigen Aluminiumlegierungen

Tab. 4.1 Auf Aluminiumlegierungen beschränkte Zusammenfassung der bereits untersuchten Korrosionssys-
teme (nach [88]).

Werkstoff Umgebung Korngröße
(von - bis)

Korrosions-
anfälligkeit

Verfahren Quelle

AA 6063-T6 1 M HCl 3 - 30 µm ↑ SPD (FSP) [98]
Al (99.93%) 3% NaCl 650 nm - 2,7µm ↑ / ↓ C [99]
Al 5083 0,5 M NaCl, 0,5 M Na2SO4

+ NaCl, HNO3

100 nm - grob ↓ CM, HIP,
E

[93]

Al 1050 0,1 M Na2SO4 + 100 ppm Cl- ≤ ≈7 µm ↓ SPD
(ECAP)

[90]

Al 7475 3.5% NaCl + 0,3% H2O2 10 - 100 µm ↓ CS [100]
Al 5083 0,1 M Na2SO4 + 0,005 M -

1,0 M Cl-, be- und entlüftet,
HNO3

0,08 - 40 µm ↑ / ↓ CM, HIP,
E

[92]

Pure Al 0,01 mol/l Na2SO4 +
0,01% Cl-, 3,5% NaCl

fein - 200 µm ↓ SPD
(ECAP)

[91]
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5 Ziel der Untersuchungen

Der in Abschnitt 4 gegebene Literaturüberblick zeigt deutlich, dass trotz einer gewissen
Menge an Veröffentlichungen zum Korrosionsverhalten ultrafeinkörniger Werkstoffe bisher
kein einheitlicher Wissensstand vorliegt. Die aus den vorhandenen Erkenntnissen herausste-
chende Diskrepanz für Aluminium und Aluminiumlegierungen fordert die umfassende Un-
tersuchung einzelner Systeme. Deshalb erscheint die eigene Durchführung experimenteller
Arbeiten notwendig.

Ziel der Untersuchungen ist es, Lücken bzw. Unklarheiten bezüglich der Ursachen und
Wirkung ultrafeinkörniger Mikrostrukturen auf das Korrosionsverhalten ausgehend vom
bisherigen Wissensstand zu ergänzen. Des Weiteren besteht die Herausforderung und Ziel-
setzung darin, die komplexen Einflüsse des ECAP-Prozesses hinsichtlich der Korrosions-
eigenschaften zu entflechten und zuzuordnen. Dabei spielen vor allem primär strukturelle
Veränderungen des Gefüges eine Rolle. Insbesondere soll der Effekt von mikrostrukturellen
Besonderheiten wie Korngröße, Versetzungsdichte, Korngrenzentyp, Ausscheidungsreakti-
on und Werkstoffchemie ausgearbeitet werden. Die durchgeführten Untersuchungen sollen
dabei die mikrostrukturellen Bausteine mit dem spezifischen Korrosionsverhalten verknüp-
fen.

Anhand von hochreinen einphasigen Modelllegierungen sollen störende Zweit- und Fremd-
phasen möglichst vermieden und der reine strukturelle Einfluss auf das Korrosionsverhalten
dargelegt werden. Aus diesem Grund werden die korrosiven Experimente nur in wässrigen,
chloridhaltigen Lösungen durchgeführt, um Sekundäreffekte auszuschließen. Darüber hin-
aus soll eine vergleichende Darstellung zwischen ultrafeinkörnigen Korngrößen (10-7 m)
als auch grobkörnigen Werkstoffen (10-4 m) helfen, einen Gesamteindruck des Systemver-
haltens zu erlangen.

Die Auswirkungen korrosionsbestimmender intermetallischer Phasen und Ausscheidungen
nach ECAP-Umformung soll mit Hilfe einer technischen Legierung investigativ erörtert
werden. Im Fokus der Untersuchungen steht dabei, das elektrochemische Verhalten der
Ausscheidungen nach dem ECAP-Prozess zu beurteilen und die Wechselwirkung mit der
strukturellen Veränderung zu beleuchten. Da zur Deutung von Korrosionsmechanismen die
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5 Ziel der Untersuchungen

Kenntnis der Mikrostruktur des Werkstoffes von entscheidender Bedeutung ist, sollte zur
metallkundlichen Charakterisierung zunächst das Gefüge der Werkstoffe analysiert werden.
Den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden elektrochemische Messverfahren zur Bewertung und
Deutung der Empfindlichkeit gegenüber lokalen Korrosionsarten wie interkristalliner Kor-
rosion und Lochfraß. Die Charakterisierung des Elektrodenverhaltens wurde grundsätzlich
durch die licht- und elektronenoptische Betrachtung der Proben nach Versuchsende ergänzt.
Dies ermöglicht eine genaue Charakterisierung der auftretenden Angriffsformen und eine
Korrelation mit dem elektrochemischen Messergebnis. Angesichts der Fragestellungen un-
terstützen oberflächenanalytische Verfahren die Untersuchungen.

35



6 Werkstoffe und Versuchsmethodik

6.1 Werkstoffe und chemische Zusammensetzung

Dieser Teil der Arbeit behandelt das Verhalten einer homogenen binären Aluminiumlegie-
rung mit drei unterschiedlichen Anteilen (Gew.-%) von Magnesium und der technischen
Aluminium-Kupfer-Legierung mit der US-amerikanischen Legierungscodierung AA2024
(nach Aluminium Association, erste Ziffer 2 = Hauptzulegierungselement Kupfer). Die
magnesiumhaltige Modelllegierung wurde in den jeweiligen Varianten als Rundmaterial
vom Lehrstuhl für Allgemeine Werkstoffeigenschaften (WW I) der Universität Erlangen-
Nürnberg zur Verfügung gestellt. Eine genaue Darlegung des Herstellungsablaufes und der
jeweiligen Prozessparameter kann aus [101] entnommen werden. Die chemische Zusam-
mensetzung der Legierungen kann in Tabelle 6.1 eingesehen werden.

Die Aluminium-Kupfer-Knetlegierungen wurden als Barrenmaterial im Wärmebehand-
lungszustand T351 untersucht und dankenswerterweise von EADS-France zur Verfügung
gestellt. Die Wärmebehandlung beinhaltet demnach ein Lösungsglühen bei ca. 495 ◦C, Ab-
schrecken in Wasser auf Raumtemperatur, kontrolliertes Recken um 1 bis 3% und Kaltaus-
lagerung bei Raumtemperatur. Dabei dient die Reckbehandlung dazu, Eigenspannungen,
wie sie beim Abschrecken dicker Platten durch örtliche Temperaturgradienten entstehen
können, abzubauen oder zumindestens gleichmäßig zu verteilen [57]. Aufgrund der durch
den Walzvorgang verursachten Anisotropie sind die drei geometrischen Raumrichtungen
des Volumenmaterials definiert. Die Walzrichtung wird dabei mit L (engl.: longitudinal),
die dazu senkrecht verlaufende Normalrichtung als ST (engl.: short transverse) und die
Querrichtung mit LT (engl.: long transverse) bezeichnet. Die genaue Zusammensetzung
der verwendeten Al-Cu-Legierungen ist in Tabelle 6.2 wiedergegeben.

6.2 Herstellung von ultrafeinkörnigen Werkstoffen

Während zur Herstellung der Modelllegierung ein mehrteiliges Gesenk Einsatz fand [101],
wurde zur Hochverformung der kupferhaltigen Aluminiumlegierung ein zweiteiliges Werk-
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6.2 Herstellung von ultrafeinkörnigen Werkstoffen

Tab. 6.1 Chemische Zusammensetzung (Gew.-%) der untersuchten AlMg-Legierungen, ermittelt durch opti-
sche Emissionsspektrometermessungen; Rundstabproben, d = 7,9 mm.

Legierung Mg Si Cu Zn

AlMg0,5 0,432 - 0,467 0,006 - 0,0098 0,001 0,0005
AlMg1 0,917 - 0,948 0,0055 - 0,0065 0,001 0,0005
AlMg2 1,809 - 2,178 n.a n.a n.a

Tab. 6.2 Chemische Zusammensetzung (Gew.-%) der untersuchten AlCu-Legierung AA2024.

Halbzeug Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Andere

Standard 0,50
max

0,50
max

3,8 - 4,9 0,3 - 0,9 1,2 - 1,8 0,10
max

0,25
max

0,15
max (0,05)

Blech-T3 0,12 0,23 4,15 0,53 1,14 - 0,13 Ti 0,03
Barren-T351 0,13 0,15 4,29 0,58 1,22 - 0,04 Ti 0,03

zeug benutzt. Abbildung 6.1a zeigt eine Gesenkhälfte mit grün eingefärbtem Winkelkanal.
Der Winkelkanal ist dabei rechtwinklig angeordnet (Ψ = 90◦), wobei der Krümmungsradi-
us 0◦ beträgt. Zur Verminderung der Wandreibung wurde ein Schmiermittel auf Basis von
Molybdänsulfid (MoS2) verwendet. Um eine homogene und möglichst rissfreie Probe zu
erstellen, wurde zusätzlich mit Gegendruck ( ' 69 MPa) gearbeitet [103]. Die Probenent-

(a) (b)

Abb. 6.1 (a) Zweiteiliges ECAP-Gesenk mit grün eingefärbtem Winkelkanal (b) schematische Darstellung
der orientierten Probenentnahme (nach [113]).

nahme erfolgte für die Al-Cu-Legierung senkrecht zur Walzrichtung, so dass die Oberfläche
der Stabprobe eine L-ST Orientierung aufweist. Die Abhängigkeit der Probenentnahmerich-
tung wurde nicht untersucht, da durch die schwerwiegende Deformation der anfänglichen
Mikrostruktur ein geringer Richtungseinfluss abgeschätzt wurde. Für das UFG Material
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6 Werkstoffe und Versuchsmethodik

ist zu beachten, dass das gesamte Materialstück bedingt durch die Prozessführung keine
vollständige Umformung erfährt. Nur der Teil des Materials, das in jedem Prozessschritt
die Scherebene des Gesenks vollständig durchlaufen hat, ist optimal prozessiert und somit
nutzbar. Wie Abbildung 6.2 zeigt, sind Anfangs- und Endzone eines Materialstückes nach
dem jeweiligen Pass nicht verwendbar [106].

Abb. 6.2 Schematische Darstellung der Verformungszone nach einem ECAP-Pass mit entsprechenden Pro-
benabmessungen l, w und h (nach [106]).

6.3 Probenpräparation

Zur Untersuchung lokaler Korrosion wurden elektrochemische Polarisationsversuche ge-
wöhnlich an polierten Probenoberflächen durchgeführt. Zum einen, um eine gewisse Repro-
duzierbarkeit der Messergebnisse zu gewährleisten, zum anderen, um störende Einflüsse
der Oberflächenrauhigkeit auszuschließen. Die Präparation der Probenoberfläche erfolgte
materialspezifisch und ist in Tabelle 6.3 für die jeweiligen Legierungen dargestellt. Die Pro-
ben wurden, beginnend mit Microcut Schleifleinen, welches einer Körnung von 600 SiC
entspricht, geschliffen und anschließend entsprechend poliert. Der Vorteil des Schleiflei-
nens besteht darin, dass es keine ablösbaren SiC-Abrasivpartikel enthält, die sich in die
Probenoberfläche eindrücken können und das elektrochemische Verhalten ungünstig beein-
flussen. Die Schmierung erfolgte für die technische Legierung ausschließlich mit Ethanol,
um die Auflösung von magnesiumhaltigen Phasen zu vermeiden [102]. Abschließend wur-
den die Proben für drei Minuten in Ethanol im Ultraschallbad gereinigt, mit Ethanol ab-
gespült und mit Warmluft getrocknet. Die Schliffpräparation erfolgte schrittgleich nur mit
einer abschließenden 0,25 µm Diamant- bzw. 0,05 µm Al2O3 -Politur.

Tab. 6.3 Metallographische Propenpräparation für elektrochemische Korrosionsversuche.

Schleifen Polierschritt I Polierschritt II Schliffpräparation

AlMg Microcut (600) 5 µm 1 µm 0,05 µm

AA2024-T351 Microcut (600) 3 µm 1 µm 0,25 µm
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6.4 Elektrochemische Untersuchungsmethoden

Nasschemische Präparationsverfahren

Das metallische Gefüge des Probenmaterials kann durch eine anodische Ätzung nach Bar-
ker (5 ml HBF4 48% + 200 ml H2O) gut sichtbar gemacht werden [104]. Die mechanisch
polierte Probe wird für etwa 80 Sekunden in der oben genannte Ätzlösung bei einer Gleich-
spannung von konstanten 20 V anodisiert [105]. Auf der Probenoberfläche bildet sich eine
galvanische Schicht, deren Dicke von der Orientierung des darunter befindlichen Korns und
der Ätzdauer abhängt. Unter polarisiertem Licht im Auflichtmikroskop kann ein deutlicher
Kornkontrast in bunten Farben sehr gut sichtbar gemacht werden.

6.4 Elektrochemische Untersuchungsmethoden

Das Verhalten der Legierungen gegenüber lokaler Korrosion wurde überwiegend durch po-
tentiodynamische und potentiostatische Polarisationsversuche in entsprechenden Elektrolyt-
lösungen untersucht. Die Polarisation erfolgte mit der in der Elektrochemie üblichen Drei-
Elektroden-Anordnung, bestehend aus Mess-, Gegen- und Bezugselektrode. Als Bezugs-
elektrode kam eine Silber-Silberchlorid-Elektrode (Fa. Metrohm, KCl-Lösung 3 mol/l) mit
einem Gleichgewichtselektrodenpotential von +207 ±5 mVNHE zum Einsatz. Diese wurde
über eine Salzbrücke mit angeschlossener Haber-Luggin-Kapillare vor der Probenoberflä-
che platziert. Als Gegenelektrode diente ein dünnes Platinblech mit einer Fläche von 1,5
cm2. Zur Polarisation der Elektroden kamen Potentiostaten der Firma Jaissle in den Aus-
führungen T 88–BC und T 8 zum Einsatz. Sowohl die Potentiostatsteuerung als auch die
Datenaufnahme erfolgte Computer gestützt. Unter Berücksichtigung der in [46] diskutier-
ten Einflussfaktoren wurde stets eine Polarisationsgeschwindigkeit von 1 mV/s benutzt. Der
verwendete Versuchsaufbau ist schematisch in Abbildung 6.3a dargestellt. Um eine Verfäl-
schung des Messergebnisses durch auftretende Spaltkorrosion auszuschließen, wurden die
in Epoxidharz eingebetteten Proben an der Grenzfläche mit Turco Form Mask 527 HT der
Firma Henkel maskiert. Auf diese Weise war sichergestellt, dass weder Spalteffekte be-
dingt durch das Einbettverfahren noch die auftretende konstruktiv bedingten Spalten am
Dichtungsring der Zellen Einfluss nehmen (vgl. Abb. 6.3b). Zur Ermittlung elektrochemi-
scher Impedanzspektren kam als Messsystem ein Gerät der Firma Zahner vom Typ IM6ex
zum Einsatz. Um ein quasistationäres Verhalten zu simulieren, betrug die Amplitude der
anregenden Spannung ±10 mV. Den eigentlichen Untersuchungen wurde jeweils eine ein-
stündige Ruhepotentialmessung vorgelagert, wobei der gewählte Frequenzbereich zwischen
100 kHz und 10 mHz lag.
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6 Werkstoffe und Versuchsmethodik

(a) (b)

Abb. 6.3 (a) Darstellung der Elektrodenanordnung für elektrochemische Korrosionsversuche (b) Maskierung
der Epoxidharz-Metall Grenzfläche zur Vermeidung von Spaltkorrosion.

Die Versuchslösungen wurden aus analysereinen Substanzen (Fa. Aldrich) und deionisier-
tem Wasser hergestellt. Der pH-Wert der halogenidhaltigen Elektrolytlösungen betrug 6,0
bei einer Raumtemperatur von circa 20 ◦C.

6.5 Lichtoptische Verfahren

Für Untersuchungen bei geringen Vergrößerungen kam ein Makroskop der Firma WILD
vom Typ M420 mit einem variablen Vergrößerungsbereich von nominell 6x bis 32x zum
Einsatz. Das Makroskop wurde mit einer Leica 350 Digitalkamera zur Bildaufzeichnung
kombiniert und hauptsächlich zur Vermessung der Probenfläche herangezogen. Für höhere
Vergrößerungen wurde ein Lichtmikroskop der Firma Nikon, Eclipse 105 mit einer maxima-
len Vergrößerung von 1000x und digitaler Bilderfassung verwendet. Hauptsächlich wurde
das Gerät zur Dokumentation des mikroskopischen Korrosionsangriffs auf der Probenober-
fläche eingesetzt.

6.6 Analysegeräte

Da lichtmikroskopische Untersuchungsmethoden ihre physikalischen Grenzen, speziell im
Bereich der Tiefenschärfe und Vergrößerung sehr schnell erreichen, wurde zur Charakte-
risierung der Mikrostruktur und zur Untersuchung der Korrosionsmorphologie ein Felde-
missionsrasterelektronenmikroskop (engl.: Field Emission Scanning Electron Microscope
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6.6 Analysegeräte

(FE-SEM)) der Firma Hitachi vom Typ S4800 herangezogen. Dabei kam in erster Linie
der Sekundärelektronenkontrast zum Einsatz. Die chemische Identifikation von intermetal-
lischen Phasen oder Korrosionsprodukten wurde unter Zuhilfenahme einer energie-disper-
siven Röntgenstrahleinheit des Rasterelektronenmikroskops durchgeführt.
Um zusätzliche Kenntnisse über die Missorientierung zwischen den Körnern zu erhalten,
wurden bei einigen Proben EBSD-Messungen (engl.: Electron Back Scatter Diffraction)
vorgenommen. Diese Messungen wurden im Zuge des Go8-Programms (Group of Eight)
des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) von Dr. Nick Birbilis an der
Monash University in Melbourne mit einem hochauflösenden FEI Quanta 3D FEG Pega-
sus Hikari EBSD System realisiert. Für detailliertere Untersuchungen stand ein FEI Tecnai
(TF-20) Transmissionselektronenmikroskop (TEM) mit einer Arbeitsspannung von 200 kV
und einem HAADF-Detektor (engl.: High-Angle Annular Dark Field) zur Verfügung.

Die chemische Analyse oberflächennaher Bereiche erfolgte mittels Röntgen-Photoelektro-
nenspektroskopie (engl.: X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS). Zum Einsatz kam ein
PHI 5600 von Physical Electronics mit Aluminiumanode als Röntgenquelle, die Photonen
mit einer Energie von 1486,6 eV(Al Ka; 300 W; 13 kV) emittiert. Die Bindungsenergie
der Probenoberfläche wurde bestimmt durch eine Durchgangsenergie von 23,5 eV, deren
Messauflösung 0,8 eV betrug. Die chemische Verschiebung wurde auf die Bindungsenergie
von Kohlenstoff (C1s: 284,5 eV) bezogen.

Für hochauflösende laterale Untersuchungen der atomaren Zusammensetzung von Oberflä-
chen ist die Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES) ein geeignetes Instrument. Unter Aus-
nutzung des sogenannten Auger-Effektes kann die charakteristische kinetische Energie der
austretenden Auger-Elektronen detektiert und elementspezifisch zugeordnet werden. Zur
Verfügung stand ein PHI 670 Instrument der Firma Physical Electronics mit einer latera-
len Auflösung von annähernd 50 nm. Gemessen wurde bei einer Beschleunigungsspannung
von 10 kV, einem Probenstrom von 10 nA und einem Einstrahlwinkel von 30◦ zur Oberflä-
chennormalen. Die Auswertung erfolgte unter Verwendung der vom Gerätehersteller vorge-
gebenen Sensitivitätsfaktoren.
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7 Ergebnisse und Diskussion

7.1 Mikrostruktur und Korngröße

Für die Beurteilung des Einflusses der Korngröße auf das Korrosionsverhalten wurden so-
wohl hochreine einphasige AlMg-Modelllegierungen als auch eine mehrphasige AlCuMg-
Legierung herangezogen. Die verwendeten Modelllegierungen wurden für die Legierungs-
konzentration 0,5, 1 und 2 Gew.% Magnesium in Abhängigkeit von vier, acht und zwölf
ECAP-Pässen untersucht. Im Gegensatz dazu erfolgten die Untersuchungen der technischen
Legierung an Proben nach einem und vier ECAP-Pässen.

7.1.1 AlMg-Legierung

Die Modelllegierungen wurden am Lehrstuhl für Allgemeine Werkstoffwissenschaften
(WWI) ausführlich gefügeanalytisch als auch mechanisch charakterisiert. Eine detaillier-
te Darstellung dieser Ergebnisse findet sich in [101]. Auf die binäre Legierung wird im
Folgenden nur kurz bezüglich der Mikrostruktur Stellung genommen.

Als Legierungselement in Aluminium verringert Magnesium die Versetzungsbeweglichkeit
und bewirkt Mischkristallhärtung bei minder verringerter oder gleichbleibender Duktili-
tät [109]. Im Gegensatz dazu beeinflusst der Legierungseffekt die thermische Stabilität
bzw. die Rekristallisationstemperatur nur unwesentlich [110]. Die Korngröße für die CG-
Zustände liegen zwischen 104 und 108 µm. Die Mikrostruktur der Legierungsvarianten
nach acht ECAP-Pässen ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Mit zunehmendem Magnesium-
gehalt werden die einzelnen Körner schwerer identifizierbar, da die Versetzungsdichte zu-
nimmt und die Korngrenzen immer stärker den aus der Literatur bekannten unrelaxierten
Zustand (non-equilibrium grain boundaries) [28] mit hoher Gitterverzerrung und Verset-
zungsdichte einnehmen [101]. Die Korngröße verringert sich hinsichtlich des Legierungsge-
haltes von 163 nm (AlMg0,5) auf 112 nm für AlMg2. Eine tabellarische Zusammenfassung
der Korngröße für die verschiedenen Legierungen und Werkstoffzustände ist in Tabelle 7.1
gegeben. Für den Einfluss der Anzahl an ECAP-Pässen gibt es bei der Kristallitgröße weder
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Abb. 7.1 TEM-Aufnahmen nach acht ECAP-Pässen mit Route Bc (a) AlMg0,5 (b) AlMg1 und (c) AlMg2
[101].

für AlMg0,5 noch für AlMg2 eine klare Tendenz (für die Zustände Bc4 und Bc8 der Legie-
rung AlMg1 sind keine Daten vorhanden). Die Größe variiert bei AlMg2 in Abhängigkeit
der Passanzahl kaum, dagegen liegen bei AlMg0,5 die Messwerte weiter auseinander [101].
Für das System AlMg ergibt sich für den Einfluss des zunehmenden Legierungsgehaltes
eine deutliche Abhängigkeit von steigender Versetzungsdichte und abnehmender Kristallit-
größe.

Tab. 7.1 Korngrößen bzw. Kristallitgröße der untersuchten AlMg-Legierungen für die einzelnen Gefügezu-
stände (nach [101]).

rekristallisierte CG-Zustände Bc4 Bc8 Bc12
(Schnittlinienverfahren) (Röntgenbeugung)

AlMg0,5 106 µm 226 nm 163 nm 243 nm
AlMg1 108 µm - - - 121 nm - - -
AlMg2 104 µm 132 nm 112 nm 120 nm
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7.1.2 AA2024-T351

Licht- und elektronenmikroskopische Gefügeanalyse

Der Ausgangszustand der Legierung AA2024-T351 wurde zunächst durch eine lichtmi-
kroskopische Analyse von metallographisch polierten und anschließend geätzten (vgl. Ab-
schnitt 6.3) Probenflächen bestimmt. Durch eine entsprechende perspektivische Darstellung
der einzelnen Ebenen wurde ein Gefügewürfel erstellt, der einen räumlichen Eindruck der
Kornstruktur vermitteln soll. Die Abbildung 7.2 zeigt sowohl den dreidimensionalen Gefü-
gezustand als auch Detailabbildungen der individuellen Würfelflächen. Zur richtungsori-
entierten Erfassung des Gefüges wurden die einzelnen Flächen indiziert. Der Vergleich
der unterschiedlichen Orientierungsrichtungen zeigt die typische Struktur der Legierung.
Bedingt durch den Walzprozess bildet sich in L-ST Richtung die charakteristische „pancake-

Abb. 7.2 Gefügewürfel der Legierung AA2024 im Wärmebehandlungszustand T351 mit detaillierter rich-
tungsabhängiger Einzeldarstellung.

Struktur“ aus. Die in Walzrichtung L elogierten Körner liegen flach aufeinander und haben
ein stark unterschiedliches Seitenverhältnis. Die LT-L Fläche besitzt großflächige Körner,
die bis zu 500 µm im Durchmesser erreichen können. Dagegen ist die Orientierung LT-ST
mit der kleinsten Strukturgröße gekennzeichnet. Die Korngröße der Proben wurde mittels
Schnittlinienverfahren bestimmt, wobei mindestens 200 Körner für die Auswertung heran-
gezogen wurden. Die Korngrößenangabe bezieht sich dabei auf den Median der vermesse-
nen Sehnenlängen. Eine Auflistung findet sich in Tabelle 7.2.
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Während der Ausgangszustand das typische Gefüge aufweist, besitzen die Proben nach dem
ECAP-Prozess eine neue eigene Mikrostruktur. Eine lichtmikroskopische Gefügeaufnahme
des Zustandes Bc1 zeigt Abbildung 7.3. Die sichtbare Darstellung des Gefüges erfolgte wie
bei der Referenzprobe durch Ätzung nach Barker. Zur besseren Visualisierung wurde ein
polarisierender Farbfilter verwendet. Im Gefüge liegen direkt nach der ECAP-Verformung

(a) (b)

Abb. 7.3 Lichtmikroskopische Aufnahmen der geätzten Gefügestruktur der Probe nach einem ECAP-Pass
(Route Bc), (a) 10x (b) 20x.

Bereiche mit (ultra-) feinkörnigen Korngrößen neben Bereichen mit grober Kornstruktur
vor. Diese bimodale Verteilung der Korngröße wird zusätzlich von einer Deformierung ur-
sprünglicher Körner begleitet [111]. Der Längsschliff zeigt zudem, dass sich die groben und
feinen Kornbereiche in Bändern zur Verformungsrichtung des ECAP-Passes anordnen. Da
auf eine orientierungsabhängige Prozessführung verzichtet wurde, ist nicht bekannt, unter
welchem Winkel sich die Bänder ausbilden. Angenommen werden kann, dass sich diese
Bänder entlang der Scherebene orientieren und sich dabei im 45◦-Winkel zur Längsachse
der Probe ausrichten [112]. Das texturierte Gefüge besteht, durch den deutlichen Farbkon-
trast sichtbar, aus lang gezogenen Großkörnern. Die Körner sind bei genauerer Betrachtung
von Subkörnern durchsetzt (Abb. 7.3b). Darüber hinaus kann aus der Abbildung entnom-
men werden, dass durch die Präparationsätzung vereinzelt Korngrenzen angegriffen wur-
den. Offensichtlich tritt die lokale Auflösung entlang größerer Körner auf. Zur deutlichen
Kennzeichnung sind die entsprechenden Stellen mit Pfeilen markiert. Aus dieser Beobach-
tung kann, was das Korrosionsverhalten betrifft, der Probe Bc1 schon jetzt eine gewisse
Anfälligkeit gegenüber IGC attestiert werden.

Die Bestimmung der Korngröße wurde mit EBSD-Untersuchungen verifiziert. Das entspre-
chende Mapping findet sich in Abbildung 7.4. Wie schon erwähnt, ist die Gefügestruktur
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7 Ergebnisse und Diskussion

Abb. 7.4 EBSD-Mapping der Legierung AA2024-T351 nach einem ECAP-Pass (Route Bc).

durch die auf Elektronenstrahl basierende Methode deutlich zu erkennen. Die Darstellung
zeigt, dass die elongierten Körner durch ultrafeinkörnige Bereiche voneinander abgegrenzt
sind. Diese aus Subkörnern bestehenden Bänder sind vor allem durch Kleinwinkelkorngren-
zen voneinander getrennt. Außerdem erlaubt die Untersuchungsmethode eine Bestimmung
des Kornwinkelcharakters als auch der Textur. Ein Anstieg der Kleinwinkelkorngrenzen
nach dem ersten ECAP-Pass und ein sukzessiver Anstieg der Großwinkelkorngrenzen wird
beobachtet.

(a) (b)

Abb. 7.5 (a) Lichtmikroskopische Aufnahmen der Gefügestruktur und (b) entsprechendes EBSD-Mapping
des Längsschliffs der Probe nach vier ECAP-Durchläufen (Route Bc).

Den lichtmikroskopischen Längsschliff der Probe nach vier ECAP-Durchläufen spiegelt
Abbildung 7.5 wieder. Die Probe zeigt eine komplett veränderte Gefügestruktur. Bedingt
durch die verwendete Prozessroute Bc ergibt sich keine auf den ersten Blick sichtbare Tex-
tur. Die Kornstruktur wirkt undefiniert und von Scherbändern durchzogen. Aus den Bildern
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lässt sich zudem die Erkenntnis ziehen, dass im Gefüge noch größere kornartige Bereiche
vorliegen, die durch Subkorngrenzen mit relativ kleinen Missorientierungen unterteilt sind.
Zur weiteren Bestimmung der Korn- oder Kristallitgröße wurden wiederholt EBSD-Unter-
suchungen herangezogen. Das Mapping in Abbildung 7.5b zeigt für die Probe Bc4 eine
ultrafeinkörnige Mikrostruktur. Die daraus gewonnene Korngrößenverteilung für die Orien-
tierung L-LT, Bc1 und Bc4 ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Für die mittels ECAP prozessier-
ten Proben ergeben sich darausfolgend Korngrößen von 540 nm bzw. 60 nm. Der ermittelte
Wert für die grobkörnige Probe ist aufgrund des eingeschränkten Probenfeldes aussagelos.
Die jeweiligen Korngrößen des Grundgefüges wurden per Schnittlinienverfahren ermittelt
und sind in Tabelle 7.2 aufgeführt. Ein Vergleich der Korngrößen aus EBSD-Untersuchun-
gen (Abb. 7.5) und transmissionselektronenmikroskopischen Untersuchungen (Abb. 7.7a)
führt zu gleichen Größenordnungen. Im TEM wird neben der ultrafeinkörnigen Mikrostruk-
tur eine erhöhte Versetzungsdichte im Zellinneren sichtbar (Abb. 7.7).

Abb. 7.6 Korngrößenverteilung der Gefügezustände L-LT, Bc1 und Bc4 (EBSD).

Zudem werden einzelne Körner durch die starke Legierungskonzentration schwer identifi-
zierbar, da die Versetzungsdichte zunimmt und die Korngrenzen immer stärker den aus der
Literatur bekannten unrelaxierten Zustand einnehmen. Das wellenartige Erscheinungsbild
der Körner deutet ferner auf hohe innere Spannungen und ein elastisch verzerrtes Kristallgit-
ter hin. Obgleich das Beugungsmuster in Abbildung 7.7 das Vorhandensein eines gewissen
Anteils von Kleinwinkel- und Subkorngrenzen vermittelt, ordnen sich die Reflexe wahllos
und punktförmig auf konzentrischen Ringen an, was auf eine Ausbildung von großwink-
ligen Missorientierungen schließen lässt [14, 109]. Folglich nimmt der Anteil von Groß-
winkelkorngrenzen zu, was in der Literatur für verschiedene Werkstoffe mit zunehmender
Anzahl an ECAP-Pässen häufig beschrieben und mittels EBSD-Messungen nachgewiesen
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werden konnte [14]. Ein erholungsbedingtes Kornwachstum oder eine Rekristallisation bei
Raumtemperatur kann durch die starke Legierung ausgeschlossen werden. In der Literatur
wird für hochverformte Aluminium-Kupfer-Legierungen eine thermische Stabilitätsgrenze
von bis zu 300 ◦C angegeben [21].

(a) (b)

Abb. 7.7 TEM-Aufnahme (Längsschliff) und zugehöriges SAED-Beugungsbild von AA2024-T351 nach vier
ECAP-Pässen (Route Bc).

Anordnung und Form intermetallischer Phasen und Ausscheidungen

Eine entscheidende Rolle bezüglich der Korrosionseigenschaften spielen intermetallische
Phasen oder Ausscheidungen in der Legierung. Ausscheidungen, intermetallische Phasen
und Partikel gehören, wie schon ausführlich in 3.3 erwähnt, zu den Initiierungspunkten
der Metallauflösung. Die Abbildungen 7.8a-c zeigen polierte Probenoberflächen der unter-
suchten AlCuMg-Legierung im Werkstoffzustand L-ST, Bc1 und Bc4. Wie aus den Aufnah-
men hervorgeht, sind grobe intermetallische Phasen für alle Probenoberflächen charakte-
ristisch. Die Richtungsvariante L-ST ist geprägt durch grobe intermetallische Phasen, die
durch thermomechanische Behandlungen in Bändern parallel zur Walzrichtung angeord-
net sind [113]. Die Anordnung der intermetallischen Phasen nach einem ECAP-Pass gibt

Tab. 7.2 Korngrößen bzw. Krisallitgrößen der Legierung AA2024-T351 in Abhängigkeit der Kornorientierung
und des Verformungszustandes.

Gefügestruktur L-LT LT-ST L-ST Bc1 Bc4

Korngröße 124 µm 190 µm 259 µm 540 nm 60 nm
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(a) L-ST (b) Bc1 (c) Bc4

Abb. 7.8 Polierte Längsschliffe der Orientierung (a) L-ST und der Werkstoffzustände (b) Bc1 und (c) Bc4.

Abbildung 7.8b wieder. Entsprechend der L-ST-Orientierung besitzt die Oberfläche gro-
be sekundäre Gefügeanteile. Die Aufnahme erweckt den Eindruck, dass sich durch die
prozessinduzierte Textur eine linienhafte Anordnung der Partikel ergibt. Jedoch kann eine
eindeutige Vorzugsrichtung nicht definitiv ausgemacht werden. Angenommen wird, dass
durch den Hochverformungsprozess eine Fragmentierung bzw. ein Zerkleinern von Parti-
keln stattfindet [112, 115, 116]. Verschiedenen Untersuchungen zufolge tritt eine merkliche
Umverteilung und Neuordnung dieser groben Phasen nach mehreren ECAP-Durchläufen
ein [62]. Ferner ensteht eine deutliche Fragmentierung dieser im zweistelligen µm-Bereich
liegenden Komponente [112]. Bezüglich der Größe und Anzahl lässt sich aufgrund der
Abbildung keine definitive Aussage treffen. Des Weiteren wird vermutet, dass durch die
hohen Pressdrücke eine Auflösung von Ausscheidungen stattfindet [2, 115]. Ob und wie
dieser Vorgang abläuft, ist sowohl von der Härte und Kohärenz der Partikel als auch von
der Presskraft, -geschwindigkeit und -temperatur abhängig [116, 2].

Zudem erschwert die variierende Zusammensetzung der intermetallischen Phase selbst ei-
ne Einteilung. Ausführliche Klassifizierungen und Analysen der chemischen Stöchometrie
verschiedenster Partikel gibt die Literatur [82, 63, 72]. Eine optische Einteilung der inter-
metallischen Phasen ist durch die Vielzahl der Legierungselemente und Verunreinigungen
nur bedingt gegeben. Ilvebare et al. [81] ordnet kreisförmige Partikel der AlCuMg-Phase
zu, wogegen eine winklige Blockform der AlCuMnFe-Phase entspricht. Neuere Quellen ge-
hen davon aus, dass nur die Al20(Cu,Mn,Fe)5Si offensichtlich bestimmt werden können, da
eine Differenzierung zwischen den kreisförmigen Al7Cu2Fe, S-Phase bzw. θ -Phase nicht
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möglich ist [72]. Allerdings ist mit dieser Methode nur eine halbquantitative Bestimmung
der stöchiometrischen Zusammensetzung möglich, da durch Eindringtiefe und Streueffek-
te des Elektronenstrahls zusätzliche Informationen aus der umgebenden Legierungsmatrix
gewonnen werden.

Anders angeordnet erscheinen die intermetallischen Phasen für die Probe Bc4 (Abb. 7.8c).
Im Gegensatz zu der Probe nach einem Pass kann eine bevorzugte Ausrichtung nicht be-
stätigt werden. Die Phasen erscheinen durch die zahlreichen Pressungen gleichmäßiger ver-
teilt und kleiner dimensioniert. Diese Beobachtung steht im Einklang mit anderen Untersu-
chungen [62]. Eine wichtige Aussage über das Verhalten der festigkeitssteigernden S-Phase
bezüglich ihres Scherverhaltens können die SEM-Aufnahmen in Abbildung 7.9 geben. Die
Bilder wurden infolge von AES-Untersuchungen an „sauber“-gesputterten Oberflächen auf-
genommen. In Abbildung 7.9a sind deutlich die stäbchenförmigen Al2CuMg des Ausgangs-
zustandes zu sehen. Die Ausrichtung der Dispersoide erscheint in dieser Abbildung eben-
falls orientiert. Ein völlig anderes Bild ergibt sich für die ECAP-Probe nach vier Pässen.
Die stäbchenförmige Phase ist nahezu komplett verschwunden. Dagegen prägen punktför-
mige Ausscheidungen die Legierungsmatrix. Infolge des Scherprozesses werden definitiv
die länglichen Ausscheidungen fragmentiert. Mitunter kann dadurch die extreme Festigkeit
dieser Materialien mit begründet werden.

(a) L-LT (b) Bc4

Abb. 7.9 Fragmentierung der festigkeitssteigernden Ausscheidungsphasen (a) L-LT-Richtung (b) Bc4 (SEM-
Aufnahme).
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7.2 Untersuchungen zum lokalen Korrosionsverhalten

Ausgehend von der Fragestellung zum Korrosionsverhalten ultrafeinkörniger Aluminiumle-
gierungen, wurde speziell die Anfälligkeit für interkristalline- und Lochkorrosion vor allem
elektrochemisch untersucht. Dabei erfolgten die Messungen ausnahmslos im Laborexperi-
ment.

7.2.1 Messung des freien Korrosionspotentials

Unter dem freien Korrosionspotential, auch Ruhepotential genannt, versteht man das Poten-
tial einer Elektrode, das sich in einem bestimmten Elektrolyten ohne äußeren Einfluss (z.B.
aufgeprägte Polarisation) einstellt. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Mischpoten-
tial, bei dem die Austauschstromdichte gleich der anodischen Reaktion der kathodischen
Teilstromdichte ist.

Die Untersuchung der Modellvarianten als auch der technischen Legierung erfolgte in belüf-
teter NaCl-Lösung mit variierendem Chloridgehalt. Der Chloridgehalt wurde für die tech-
nische Legierung mit 0,05, 0,1 bzw. 0,5 M sowohl klein als auch praxisrelevant gehalten.
Dagegen erfolgten die Untersuchungen der Modelllegierung ausschließlich in 0,01 und 0,1
M NaCl-Lösung. Den zeitlichen Ruhepotentialverlauf der mit 0,5 Gew.% Magnesium zule-
gierten Proben nach unterschiedlichen Passanzahlen zeigt Abbildung 7.10a. Bezüglich der
zeitlichen Ruhepotentialentwicklung zeigen sich nur geringfügige Unterschiede. Sowohl

(a) (b)

Abb. 7.10 Verlauf des freien Korrosionspotentials in Abhängigkeit der Passanzahl in belüfteter 0,01 M NaCl
Lösung (a) AlMg0,5 (b) AlMg1.
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für die CG als auch für die Proben mit vier und acht Pässen verlagert sich das Ruhepo-
tential in eine negative Richtung. Während der einstündigen Messung fällt das anfängliche
Potential von -925 mV auf ein konstantes Potential von -1100 mV ab. Ein leicht negati-
veres Startpotential zeigt die Probe nach zwölf Pressungen. Obwohl das Potential direkt
nach dem Eintauchen der Probe deutlich anodischer ist, pendelt sich das Potential nach ei-
ner Stunde nur 30 mV negativer ein. Leider lassen sich anhand der Ruhepotentiale keine
interpretierbaren Unterschiede feststellen, welche auf einen mikrostrukturellen Einfluss auf
das Oberflächenoxid hinweisen. Den Ruhepotentialverlauf der AlMg1-Legierung in 0,01
M NaCl gibt Abbildung 7.10b wieder. Im Gegensatz zu den Proben CG und Bc4 zeigen
die Proben Bc8 und Bc12 anfänglich einen positiven Anstieg des Potentials. Üblicherweise
wird davon ausgegangen, dass der Anstieg des Ruhepotentials von frisch polierten Proben
auf ein Oxid-/Hydroxidschichtwachstum im Elektrolyt zurückzuführen ist [46]. Die Kurven
fallen aber nach einigen Minuten wieder zu unedleren Potentialen ab. Vergleicht man die
Proben, so stellt man fest, dass das Ruhepotential mit steigender Passanzahl zu negativeren
Werten verschoben wird. Welche Bedeutung diesem Unterschied beigemessen werden kann,
ist unklar. Ob sich die mikrostrukturellen Veränderungen auf das Ruhepotential auswirken,
ist fraglich, da an anderer Stelle der dominierende Einfluss auf das Polarisationsverhalten
der Werkstoffzusammensetzung zugeordnet wird [67]. Eine Veränderung der Potentialwerte
nach längeren Untersuchungszeiten ist aufgrund des abschätzbaren Passivverhaltens nicht
zu erwarten.

(a) (b)

Abb. 7.11 (a) Zeitlicher Verlauf des freien Korrosionspotentials von AA2024-T351 in belüfteteter 0,5 M
NaCl-Lösung (b) detaillierte Darstellung des zeitlichen Potentialverlaufs zwischen 400 und 800 Sekunden.
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Ein komplett gegensätzliches Bild zeigt die zeitliche Veränderung des Korrosionspotenti-
als der technischen Legierung im Zustand T351. Während der ersten Stunde ist das Ver-
halten des Ruhepotentials von auftretenden Potentialtransienten geprägt (Abb. 7.11a). Das
Ausgangsmaterial besitzt nach Eintauchen in die Testlösung ein Potential von -725 mV,
welches sich innerhalb der ersten Stunde dem freien Korrosionspotential von -600 mV nä-
hert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Äquivalenz sind die Kurven der L-ST- und
LT-ST-Richtung nicht abgebildet. Überlagert wird der Verlauf von Potentialtransienten, die
stellenweise eine Höhe von 150 mV aufzeigen. Ursache hierfür ist die spezifische Aktivi-
tät der intermetallischen Phasen [52, 120]. Die Potentialtransienten symbolisieren Auflö-
sungs- und Repassivierungsvorgänge. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Auflösung
der anodischen Al2CuMg-Phase. Wie schon in Kapitel 4 erwähnt, löst sich nach Kontakt
mit dem Elektrolyten vornehmlich Magnesium aus diesen Phasen und geht in Lösung [63].
Dabei bildet sich eine aktive Stelle auf der Oberfläche, welche nach außen hin eine Poten-
tialverschiebung zu kathodischen Werten verursacht [60]. Durch eine zeitlich verzögerte
Repassivierung aktiver Stellen verlagert sich das Potential wieder zu positiveren Werten.
Da die vorhandenen Ausscheidungen nicht zur selben Zeit aktiv sind, sondern ein differen-
tes zeitverzögertes Verhalten besitzen [52], ergibt sich das wiederholende Muster. Sowohl
die maximale Auslenkung als auch die Frequenz der Transienten nimmt mit zunehmender
Zeit ab. Das Korrosionspotential erreicht nach knapp zehn Stunden etwa -600 mV. Bedingt
durch die selektive Freisetzung von Magnesium bleiben auf der Oberfläche kupferreiche
Partikel zurück, die eine Verschiebung von Ekorr zu positiveren Werten verursachen.

Ein annähernd ähnliches Verhalten zeigen die Proben nach einem ECAP-Pass. Zwar besit-
zen die Proben im Vergleich mit den Ausgangszuständen einen identischen Ruhepotenti-
alverlauf, aber unterscheiden sich in der auftretenden Transientenhöhe. Dies verdeutlicht
der vergrößerte Ausschnitt in Abbildung 7.11b. Deutlich ist zu erkennen, dass die Probe
mit einem ECAP-Pass eine geringere Transientenhöhe als die drei Ausgangsrichtungen auf-
weist. Nach vier Pässen erkennt man zwar eine ähnliche Gestalt dieser Potentialspitzen,
doch lässt sich ein erniedrigter Ausschlag erkennen. Zusätzlich wird das freie Korrosions-
potential nach zehnstündiger Messung knapp 25 mV zu positiven Potentialen verschoben.
Versucht man diese Beobachtungen mit mikrostrukturellen Eigenschaften zu verknüpfen,
so ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Wie Abbildung 7.9 zeigt, sind die festigkeitssteigernden Phasen durch den ECAP-Prozess
stark fragmentiert. In der Matrix der Bc4-Probe sind die stäbchenförmigen Al2CuMg nur
noch als verkleinerte kreisförmige Ausscheidungen erkennbar. Eventuell geht durch den
Umformprozess so ein gewisser Teil des Kupfers im Mischkristall in Lösung. Dies würde
zur Folge haben, dass die Matrix einen höheren Kupferanteil besitzt und so nach außen
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hin ein "edleres" Ruhepotential messbar wird. Dies steht im Einklang mit Ergebnissen von
Muller und Galvele [43], die für steigenden Kupferanteil positivere Ruhepotentiale beobach-
teten. Die verringerte Ausschlagshöhe der Potentialtransienten könnte ebenso ihre Ursache
in der Fragmentierung der Ausscheidungen haben. Die fragmentierten Phasen repassivieren
schneller aufgrund der verringerten geometrischen Dimension. Genauere Untersuchungen
zum Repassivierungsverhalten am freien Korrosionspotential wurden nicht unternommen.

7.2.2 Lochfraß- und Repassivierungspotential

Die in der Korrosionsforschung wohl wichtigste Untersuchungsmethode stellt die poten-
tiodynamische Polarisationsmessung dar. Die Messungen sollen Informationen über elek-
trochemische Unterschiede als auch über charakteristische Potentiale in Abhängigkeit der
Mikrostruktur bzw. des Umformgrades geben. Die repräsentative Polarisationskurve von
AlMg0,5 CG zeigt Abbildung 7.12a. Der typische spontan passive Verlauf ist geprägt durch
einen anfänglichen Passivbereich. Für die Proben AlMg0,5 im Zustand CG erstreckt sich
das passive Verhalten vom Korrosionspotential (Ecorr = -1200 mV) bis etwa -560 mV. Der
Steilanstieg der Stromdichte in anodische Richtung markiert das Lochfraßpotential Epit. Im
Allgemeinen hängt dessen Lage sowohl von der Zusammensetzung und Mikrostruktur der
Legierung als auch von der Chlorid-Konzentration in der Lösung ab [46]. Die Änderung

(a) (b)

Abb. 7.12 (a) Zyklische Polarisationskurven von AlMg0,5 nach vier, acht und zwölf ECAP-Pässen in 0,01
NaCl-Lösung (b) detaillierter Ausschnitt der Polarisationskurve am Lochfraßpotential.
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der Polarisationsrichtung nach Erreichen der vorgegebenen Umkehrstromdichte offenbart
eine Hysterese-Kurve, die bei einem negativeren Potential als Epit abfällt.

Yasuda et al. [45] führte während Untersuchungen von Al und AlCu Einkristallen das soge-
nannte „pre-transition-potential“ Eptp ein, welches eine Unstetigkeit in der Rückwärtsmes-
sung beschreibt. Dieses Potential wurde in Verbindung mit der Repassivierung von oberflä-
chennahen Gebieten an der Lochmündung gebracht. Zur kompletten Repassivierung tiefer
Löcher muss daher bis Eprot polarisiert werden. Für den Fall, dass der Lochangriff nur eine
geringe Tiefe besitzt, kann Eptp als Eprot angenommen werden. Ferner sieht man, dass der
anodische Strom bei kathodischer Polarisationsrichtung lang aufrechterhalten bleibt. Wie
schnell der Strom beim Rücklauf absinkt bzw. die anodische Stromdichte unterhalb des kri-
tischen Potentials wieder abnimmt, hängt in erster Linie davon ab, inwieweit in anodische
Richtung polarisiert wurde. Um diesen Einfluss auszuschließen, wurde für sämtliche Polari-
sationsmessungen eine Umkehrstromdichte von 500 µA/cm2 gewählt. Des Weiteren kann
aufgrund des sehr ähnlichen Polarisationsverhaltens der untersuchten Probenvarianten der
Einfluss vernachlässigt werden, d.h dass die Unterschiede in der geflossenen Ladung mar-
ginal sind. Für die CG-Probe ergibt sich kein Schutzpotential Eprot im klassichen Sinne.
Vielmehr liegt das Passivierungspotential bei kathodischeren Werten von Ecorr.

Die Polarisationskurve der AlMg0,5 Bc4-Probe zeigt einen identischen Verlauf. Der Verlauf
des Passivstroms ist deckungsgleich mit der CG-Probe. Das Lochfraßpotential kann aus
Abbildung 7.12a nur schwer bestimmt werden. Zur besseren Darstellung wurde der inter-
essante Bereich vergrößert und in Abbildung 7.12b dargestellt. Aus dieser Abbildung wird
deutlich, dass der Strom bei einem Potential von ca. -585 mV ansteigt. Die Umkehrstrom-
dichte wird bei fast gleichen Werten beobachtet. Auffällig ist die vergrößerte Hysterese und
die leicht erhöhte Rücklaufstromdichte. Bezüglich Eptp lassen sich nur marginale Unter-
schiede erkennen. Eine genauere statistische Auswertung der charakteristischen Potentiale
folgt am Ende dieses Abschnittes. Der weitere kathodische Polarisationsverlauf endet in
der Überlagerung der CG-Probe. Wie zu erwarten, spiegelt sich der bisher beschriebene
Kurvenlauf auch in der Probe nach acht Pässen wider. Der bei ca. -1190 mV beginnende
anodische Strom steigt nahezu linear bis -585 mV. Ab diesem Wert wird ein steiler Anstieg
der Stromdichte verzeichnet. Die Kurve verläuft bis zum Umkehrpotential gleichwertig mit
der Probe-Bc4 an. Im Gegensatz zu den anderen Proben ergibt sich die größte Hysterese-
schleife. Folglich verschiebt sich Eptp kathodisch. Der in kathodische Richtung verlaufende
anodische Reststromverlauf ist den Proben CG und Bc4 analog. Betrachtet man die Werte
der Stromdichte des Rücklaufes, so müssten diese für eine passive Oberfläche etwa 10-6

A/cm2 betragen [42, 44]. Die gemessene Stromdichte liegt im Mittel fast eine Größenord-
nung höher ( ' 10-5 A/cm2). Pride et al. [60] untersuchte das beschriebene Verhalten an
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Reinstaluminium. Verantwortlich für die erhöhte Stromdichte ist eine saure oberflächen-
nahe Grenzschicht, die damit begründet wird, dass in bewegter Lösung die Stromdichte
ähnliche Werte annimmt wie bei der Polarisation in anodische Richtung. Aus Gründen der
Übersichlichkeit wurde auf die Abbildung der Probe nach zwölf ECAP-Pässen verzichtet.

Aus der anodischen Polarisation der AlMg1-Proben in 0,01 M NaCl können jeweils ähn-
liche Beobachtungen gemacht werden. Betrachtet man die Lage der Ruhepotentiale, so
haben die Proben CG, Bc4 und Bc8 identische Werte. Im Gegensatz dazu zeigt die Pro-
be nach zwölf Pässen ein um 70 mV negativeres Potential. Der folgende anodische Verlauf
der Kurven ist durch ein ansteigendes Verhalten gekennzeichnet. Bei einem Potential von
-850 mV steigt die Stromdichte stärker an als im Vergleich mit den AlMg0,5 Proben. Eine
anfänglich leicht erhöhte Stromdichte zeigt Probe Bc12, wobei diese knapp unter -800 mV
wieder mit den anderen Kurvenverläufen zusammenfällt. Vermutet wird, dass sich an der
Oberfläche vorhandene intermetallische Phasen auflösen und somit einen gewissen Beitrag
zur Stromdichte leisten. Eine genaue Stellungnahme dazu wird im nachfolgenden Kapitel
7.2.3 gegeben.

Zusätzlich muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass der Anstieg der Stromdichte in die-
sem Potentialbereich auch für andere Legierungs- und Elektrolytkombinationen beobach-
tet wurde. Unabhängig von den vorangegangenen Beobachtungen ist das Hystereverhalten
im Rücklauf vergleichbar mit der ECAP-Serie der AlMg0,5-Proben. Die Hystereschleifen
werden mit zunehmender Passanzahl größer und Eptp wandert zu negativeren Werten. Ab
diesem Potential besitzt die Kurve der anodischen Reststromdichte gleiche Werte und Form.

Wie sich die unterschiedlichen Gefügestrukturen der AlMg1-Legierung in 0,1 M NaCl-Lö-
sung verhalten, wird in Abbildung 7.14 gezeigt. Für diese Versuchsreihe verschiebt sich
das Korrosionspotential in der Reihenfolge CG < Bc4 < Bc8 < Bc12 zu kathodischen Wer-
ten. Mit anwachsendem Polarisationspotential steigen die Kurven deckungsgleich an. Bei
ca -650 mV bricht die CG-Probe durch und steigt bis zur Grenzstromdichte steil an. Die
drei ECAP-Proben brechen fast einheitlich bei etwas negativeren Spannungen durch. Die
Kurven der Rückpolarisation bestätigen exakt die zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Die
Stromdichte fällt für die Grobkornprobe am schnellsten auf das entsprechende Eptp. Da-
gegen fließt der höchste Strom für die Probe nach zwölf Pässen am längsten. Die Lage von
Eptp verschiebt sich in der bekannten Reihenfolge CG < Bc4 < Bc8 < Bc12 zu negativeren
Werten. Des Weiteren entsprechen sich die Rücklaufe der Polarisationskurven weitgehend.
Aufgrund der auftretenden Äquivalenz der Untersuchungsergebnisse erfolgte keine vollstän-
dige Charakterisierung weiterer Messsysteme hinsichtlich des Polarisationsverhaltens.
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(a) (b)

Abb. 7.13 (a) Zyklische Polarisationskurven von AlMg1 nach vier, acht ECAP-Pässen in 0,01 NaCl-Lösung
(b) detaillierter Ausschnitt der Polarisationskurve am Lochfraßpotential.

(a) (b)

Abb. 7.14 (a) Zyklische Polarisationskurven von AlMg1 nach vier, acht und zwölf ECAP-Pässen in 0,1 NaCl-
Lösung (b) detaillierter Ausschnitt der Polarisationskurve am Lochfraßpotential.
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Die Ergebnisse zeigen, dass der Umformprozess Einfluss auf das elektrochemische Verhal-
ten der Legierungen nimmt. Die auffälligsten Unterschiede ergeben sich im Verhalten bei
Polarisation in kathodische Richtung. Hier verschiebt sich deutlich Eptp in der Reihenfol-
ge CG < Bc4 < Bc8 < Bc12 zu negativeren Werten. Daraus lässt sich folgern, dass die
Lochfraßstellen ein unterschiedliches Repassivierungsverhalten besitzen. Aufgrund der zu-
nehmenden Größe der Schleifenform fließt eine größere Ladungsmenge, was gleichzuset-
zen ist mit einer erhöhten Metallauflösung. Da die Auflösung dem Lochfraß zuzuorden ist,
muss demzufolge ein klarer Zusammenhang bestehen. Die Unterschiede, die sich zum Bei-
spiel im Korrosionspotential ergeben, müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Zwar kann
eine Tendenz mit steigender Passanzahl zu „unedleren“ Potentialen erkannt werden, doch
lässt die Messumgebung keine absolute Aussage zu. Der in der Lösung vorhandene Sau-
erstoff kann entscheidenden Einfluss auf die Lage des Korrosionspotentials nehmen. Der
einstellende Potentialbereich ist wegen der vorhandenen Passivität und Sauerstoffkonzen-
tration verbreitert, was sich in einer willkürlichen Verschiebung äußert. Feine Unterschiede
konnten für das Lochfraßpotential gefunden werden. Diese bestehen vor allem zwischen der
Probe CG und den umgeformten Probenstücken. Eine quantitative Auswertung bzw. eine
genauere Stellungnahme erfolgt in einem gesonderten Unterpunkt.

Das Polarisationsverhalten für die technische Legierung in sauerstoffhaltigen Elektrolytlö-
sungen ist im Vergleich zu den AlMg-Legierungen grundlegend verschieden. Abbildung
7.15 zeigt die repräsentativen Stromdichte-Spannungs-Kurven der fünf unterschiedlichen
Mikrostrukturen. Vor der eigentlichen Messung wurden die Proben für jeweils sieben Mi-
nuten in der Elektrolytlösung stabilisiert. Da das Ruhepotential besonders zu Beginn ein un-
stetiges Verhalten aufzeigt, erfolgte der Polarisationsbeginn bei kathodisch liegenden -850
mV ( -250 mV rel. Ecorr). Wie der kathodische Ast der kompletten Probenserie verdeutlicht,
ergeben sich hier keine auffälligen Unterschiede. Die Stromdichte fällt stetig bis hin zum
Korrosionspotential ab. Im Gegensatz zu den anderen Gefügezuständen besitzt die Probe
Bc1 ein Korrosionspotential, das um 50 mV in kathodische Richtung verschoben ist. Nach
Durchlaufen des Korrosionspotentials steigt die Stromdichte der einzelnen Proben stark an.
Das für ein aktives Metall charakteristische Verhalten deutet darauf hin, dass das Material
Lochfraß erleidet. Die anodische Astform der drei unterschiedlichen Ausgangsrichtungen
besitzt ein fast deckungsgleiches Verhalten. Die Kurven steigen steil an und erreichen nach
80 mV anodischer Polarisation die Umkehrstromdichte. Der in der Literatur [52] erwähnte
zweifache Durchbruch tritt für den Wärmebehandlungszustand T351 bei den hier untersuch-
ten Legierungen nicht auf. Das erste Durchbruchpotential nach dem Ruhepotential soll auf
die Auflösung der unedlen Al2CuMg-Phase zurückzuführen sein. Neuere Untersuchungen
schreiben dem zweiten Durchbruchspotential die voranschreitende Auflösung der Korngren-
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(a) (b)

Abb. 7.15 (a) Zyklische Stromdichte-Spannungskurven von AA2024-T351 in Abhängigkeit der Probenorien-
tierung und Passanzahl in 0,5 M NaCl-Lösung (b) detaillierte Darstellung der Polarisationskurven zwischen
-600 und -560 mV.

zen zu [53]. Die rückläufige Kurve besitzt eine nur schmale Schleife und fällt nach Eptp,
das für alle drei Orientierungen bei -575 mV liegt, kontinuierlich ab. Vergleicht man die
anodischen Äste und die Rückpolarisation genauer, so finden sich erkennbare Unterschiede
zwischen Ausgangs- und Verformungszustand. Besondere Unterschiede gibt es im Bereich
von -590 mV bis -570 mV. Ein detaillierter Ausschnitt des Bereiches ist in Abbildung 7.15b
gegeben. Für die Probe Bc4 zeigt sich, anders als für die anderen Proben, im Bereich von -
590 mV bis -580 mV ein Stromdichteplateau. Danach erhöht sich der gemessene Strom der
Probe bis zur maximalen Grenzstromdichte deutlich schneller. Die Form des Rücklaufes un-
terscheidet sich zusätzlich. Auffällig ist der gleichmäßig abfallende Graph mit fehlendem
oder nur schwach ausgeprägtem Eptp. Ähnlich verhält sich die Probe nach einem ECAP-
Pass. Auch hier fehlt das markante Eptp.

Im Gegensatz zu den Proben Bc4 und L-LT, die bei positiveren Werten in den kathodischen
Bereich übergehen, besitzen die Proben Bc1, LT-ST und L-ST identische Repassivierungs-
potentiale. Aus den Messungen geht deutlich hervor, dass die veränderte Mikrostruktur
Einfluss auf das Polarisationsverhalten nimmt. Ein Legierungseffekt kann eindeutig ausge-
schlossen werden, da die chemische Zusammensetzung der Proben identisch ist. Zu diesem
Zeitpunkt lässt sich aber noch kein bestimmendes Merkmal isolieren. Aus der Stromdichte-
Potential-Kurve kann für die Probe nach vier ECAP-Pässen ein eher typisches Lochfraß-
verhalten abgeschätzt werden. Das vorhandene Passivplateau und der darauffolgende steile
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Abb. 7.16 Zyklische Polarisationskurven von AA2024-T351 nach zehnstündiger Immersion in 0,5 M NaCl-
Lösung.

Anstieg der Stromdichte lassen diese Vermutung aufkommen. Dagegen wirkt sich die unter-
schiedliche Kornstruktur der drei Ausgangszustände nicht auf das makroskopische Polari-
sationsverhalten aus. Inwiefern die Mikrostruktur der Bc1-Probe auf das Referenzverhalten
Einfluss nimmt, ist unklar. In den Gesamtblick mit einbezogen werden muss an dieser Stel-
le die initiale Wirkung der intermetallischen Phasen. Betrachtet man die Ergebnisse in 0,5
M NaCl nach zehnstündiger Ruhepotentialmessung, so wird deutlich, dass die Form der
Polarisationskurven gleich ist (Abb. 7.16). Die fünf Proben zeigen neben der gleichen ka-
thodischen Aktivität formgleiches anodisches Verhalten. Unterschiede gibt es einzig in der
relativen Lage zueinander. Anhand der Korrosionspotentiale lässt sich erkennen, dass die
Probe Bc4 makroskopisch edler wirkt. Dies lässt den Schluss zu, dass durch den Hochver-
formungsprozess das Matrixgefüge einen höheren Anteil an Kupfer besitzt. Zusätzlich soll
noch erwähnt werden, dass der potentiokinetische Rücklauf ein verändertes Passivierungs-
verhalten darlegt.

Einfluss der Passanzahl und der Chloridkonzentration

Wie aus den vorangegangenen Messungen zu erkennen ist, beeinflusst die Passanzahl im
Falle der AlMg-Legierung hauptsächlich den Rücklauf der Polarisationskurven. Darüber
hinaus kann ein leichter Einfluss auf das Lochfraßpotential bei diesen Legierungen wahrge-
nommen werden. Für die unterschiedlichen Mikrostrukturen der AlCuMg-Legierung erge-
ben sich ähnliche Parallelen. Mitunter wirkt sich die Passanzahl sowohl auf das Korrosions-
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potential als auch auf das anodische Verhalten der einzelnen Gefüge aus. Da die Chloridkon-
zentration bzw. die Aktivität der Chlorid-Ionen ebenfalls die Lage des Lochfraßpotentials
mitbestimmt (vgl. Kap. 3.3), muss dieser Effekt ergänzend betrachtet werden. Inwieweit die
zwei Effekte auf die charakteristischen Potentiale Einfluss nehmen, soll im Nachfolgenden
anhand der unterschiedlichen Legierungen diskutiert werden.

Die Abhängigkeit der zwei Potentiale Epit und Eptp von der Passanzahl N für AlMg0,5 ist
in Abbildung 7.17a dargestellt. Zur Bestimmung aussagekräftiger Werte wurde der Mittel-
wert der maximalen Steigungen der Kurven im Stromdichte-Spannungsbereich bestimmt.
Das Lochfraßpotential der CG-Probe liegt in 0,01 M NaCl-Lösung bei ca. -560 mV. Im
Gegensatz dazu sind die Durchbruchspotentiale der ECAP-Proben etwa 25 mV in kathodi-
sche Richtung verschoben. Da die Lage von Epit direkt mit der Anfälligkeit für Lochfraß
verknüpft ist, lässt sich die Aussage treffen, dass vom elektrochemischen Standpunkt aus
eine Verschlechterung der Korrosionseigenschaften vorliegt.

(a) (b)

Abb. 7.17 Epit und Eptp in Abhängigkeit von der Passanzahl für (a) AlMg0,5 in 0,01 M NaCl-Lösung und (b)
AlMg1 in 0,1 M NaCl-Lösung.

Ein nahezu identisches Bild geben die Untersuchungen in 0,1 M NaCl-Lösung für AlMg1
(vgl. Abb. 7.17b). Für die CG-Probe ergibt sich ein mittlerer Wert von -645 mV. Die
Lochfraßpotentiale der ECAP-Proben liegen dagegen knapp 15 mV negativer. Aus der
Auftragung geht zudem hervor, dass im Vergleich mit den Messungen in der 0,01 M
NaCl-Lösung sich die Potentiale in der höher konzentrierten Lösung gegenseitig annä-
hern. Dies deutet darauf hin, dass in stärker konzentrierten Lösungen der Effekt verschwin-
det. Da das Lochfraßpotential sensitiv gegenüber der Chloridkonzentration ist, wurden auf-
grund der schwach konzentrierten Elektrolytlösung vergleichende Untersuchungen mit un-
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Abb. 7.18 Korrelation von
Versetzungsdichte und Epit,
in Abhängigkeit von der
Passanzahl an AlMg0,5 in
0,01 M NaCl-Lösung und
AlMg2 in 0,1 M NaCl-
Lösung.

terschiedlichen Elektroden vorgenommen. Um eine diffusive Verunreinigung der chloridhal-
tigen Ag/AgCl-Elektrode abzuschätzen, wurde die gleiche Probe mit einer halogenidfreien
Hg/Hg2SO4-Referenzelektrode in einer schwach konzentrierten Chloridlösung verglichen.
Aus den Ergebnissen (die Polarisationskurven dazu finden sich im Anhang A.1) lässt sich
eindeutig erkennen, dass kein Einfluss durch diffundierende Chloridionen für diese Art von
Messungen vorliegt. Korreliert man die gefundenen Ergebnisse, so lässt sich erkennen, dass
die Korngröße Einfluss auf die Lochfraßanfälligkeit nimmt. Folglich gilt für diesen speziel-
len Fall, dass durch Reduktion der Korngröße das Lochfraßpotential zu unedleren Werten
verschoben wird.

Vergleicht man ausschließlich die Mittelwerte von Epit der ECAP-Proben untereinander, so
lässt sich eine zweite Tendenz erkennen ( · · · , Abb. 7.17): Mit steigender Passanzahl ver-
schiebt sich das Lochfraßpotential leicht zu positiveren Werten. Assoziiert man nun die
Korngröße (siehe Tab. 7.1) oder die anteilige Korngrenzenoberfläche mit den Ergebnis-
sen, so lässt sich keine direkte Abhängigkeit erkennen. Wird aber die eingebrachte Ver-
setzungsdichte mit den Werten von Epit über die Passanzahl aufgetragen (Abb. 7.18), so
wird deutlich, dass mit steigender Passanzahl zwar die Versetzungsdichte (rot) kleiner wird,
das Lochfraßpotential (blau) aber steigt. Dies steht im Einklang damit, dass Versetzungen
als Schwachstellen agieren, die den Lochfraß begünstigen und Epit zu kathodischen Werten
verschiebt. Die entsprechenden Versetzungsdichten sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.
Normalerweise liegt die Versetzungsdichte für rekristallisiertes Material in einer Größen-
ordnung von 1012 m−2 [78].

Wie schon aus den vorgestellten zyklischen Polarisationskurven zu entnehmen ist, hängt
Eptp maßgeblich von der Passanzahl ab. Dieser Zusammenhang kann offensichtlich aus den
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Tab. 7.3 Versetzungsdichte in Abhängigkeit der Passanzahl für AlMg0,5 und AlMg2 (nach [101]).

Versetzungsdichte (m−2) Bc4 Bc8 Bc12

AlMg0,5 2,4 · 1014 2,1 · 1014 0,9 · 1014

AlMg2 6,5 · 1014 4,5 · 1014 3,7 · 1014

Auftragungen in Abbildung 7.17 entnommen werden. Die eingezeichneten Trendlinien zei-
gen deutlich, dass mit steigender Prozesshäufigkeit das Potential kathodisch verschoben
wird. Anscheinend wird der Effekt mit steigendem Magnesiumgehalt in der Legierung als
auch durch eine erhöhte Chloridkonzentration im Elektrolyten verstärkt. Da eine genaue
Bedeutung von Eptp nicht vorliegt, wird eine vollkommene Interpretation schwierig. An-
genommen werden kann, dass Eptp in Verbindung mit der Repassivierung von Lochfraß-
stellen steht. Durch die Verschiebung von Eptp mit steigender Passanzahl zu negativeren
Werten kann eine gehemmte oder erschwerte Repassivierung der vorhandenen Lochfraß-
stellen vermutet werden. Inwieweit die genaue Ursache eine verringerte Korngröße oder
erhöhte Versetzungs-Defektdichte ist, lässt sich weiterhin nicht abschließend klären. Eine
Korrelation zwischen der Passanzahl und der Chloridkonzentration wird abschätzbar, wenn
man den Einfluss der Magnesiumkonzentration auf das allgemeine Polarisationsverhalten
heranzieht. Wie von Muller und Galvele [44] berichtet, bewirkt Magnesium nur eine ge-
ringe Veränderung auf das Lochfraßpotential. Dies steht im Einklang mit den aufgetrage-
nen Polarisationskurven in Abbildung A.1. Das Durchbruchspotential verschiebt sich mit
steigendem Legierungsgehalt zu unedleren Potentialen und liegt für die Probe mit 0,5 Mg
Gew.% in 0,1 M NaCl-Lösung bei -525 mV. Für die stärker legierte Probe AlMg1 ergibt
sich unter den gleichen Polarisationsbedingungen ein Epit von -570 mV.

Im vorangegangenen Abschnitt über das Lochfraß- und Passivierungspotential wurde ge-
zeigt, dass die Passanzahl bzw. die Kornstruktur den anodischen Kurvenverlauf mitprägt.
Im Gegensatz zu der AlMg-Legierung gestaltet sich die Beurteilung anhand markanter
Potentiale für die Legierung AA2024-T351 als schwierig, da diese in der vorliegenden
sauerstoffhaltigen Lösung schwer zu bestimmen sind. Aus diesem Grund wurden zusätz-
liche Messungen in verdünnten Salzlösungen zur Verifikation der Polarisationsergebnisse
als auch der konzentrationsbedingten Einflussnahme durchgeführt und herangezogen. Das
zyklische Polarisationsverhalten einer repräsentativen Messreihe in einer 0,1 M NaCl-Um-
gebung geht aus Abbildung 7.19a hervor. Stellt man die Auftragungen denen in 0,5 M NaCl-
Lösung gegenüber, so spiegeln sich die Ergebnisse deutlich wider. Sowohl das kathodische
als auch das anodische Polarisationsverhalten stimmt in genereller Form überein. Eine leich-
te Abweichung kann nur für die Proben Bc1 und Bc4 bezüglich der Position von Ecorr an-
gegeben werden. In der schwach konzentrierten Lösung nähert sich Ecorr für Probe Bc1
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(a) (b)

Abb. 7.19 (a) Zyklische potentiodynamische Stromdichte-Spannungskurven für AA2024-T351 in Abhängig-
keit der Mikrostruktur in belüfteter 0,1M NaCl-Lösung (b) Einfluss der Chlorid-Konzentration auf das Loch-
fraßpotential der technischen Legierung AA2024-T351 nach vier Pässen in NaCl-Lösung.

den anderen Korrosionspotentialen an, dementsprechend verlagert sich das Potential der
Probe Bc4 zu negativeren Werten. Vergleicht man die Gefügezustände anhand ihrer Polari-
sationskurven in den unterschiedlichen Elektrolytlösungen, so erhält man die in Abbildung
7.19b exemplarisch dargestellten Messkurven für die Probe Bc4. Die Form der Graphen
ist in beiden Lösungen identisch und bestätigt somit ein grundlegend übereinstimmendes
Elektrodenverhalten. Markant ist für den Kurvenverlauf der auftretende Passivbereich bei
einer Stromdichte von 10−2 mA/cm2. Aufgrund der zu hohen Stromdichte eines klassisch
passiven Verhaltens, kann hier nur von einem „Pseudopassivbereich“ gesprochen werden.
Die Lage der Graphen ist aufgrund der Cl--Konzentration verschieden. Mit zunehmender
Ionenmenge verschiebt sich die Messkurve zu negativeren Werten und insofern auch Ecorr

und Epit. Gemäß der Mischpotentialtheorie [46] wird das messbare Ruhepotential durch die
Aktivität der Lokalkathoden auf das Korrosionspotential gezogen, das wesentlich von der
im Elektrolyt vorhandenen Sauerstoffmenge abhängt.

Eine lineare Auftragung (vgl. Abbildung 7.20) der potentiodynamischen Messungen der
Probe Bc4 in Abhängigkeit der Chloridkonzentration ermöglicht durch Extrapolation der
Stromdichten auf die Ordinate eine genaue Bestimmung des Lochfraßpotentials. Aus die-
sen Ergebnissen ergibt sich die bekannte Abhängigkeit von Epit. Es ist deutlich zu erkennen,
dass das Lochfraßpotential mit steigender Chloridkonzentration zu negativeren Werten ver-
schoben wird. In der 0,1 M Lösung beträgt das Lochfraßpotential -525 mV vs. Ag/AgCl.
Im Vergleich dazu liegt Epit in der 0,5 M Lösung bei einem Potential von -575 mV. Im
Konzentrationsbereich von 0,05 - 0,5 M gilt der angegebene lineare Zusammenhang zwi-
schen Epit und dem Logarithmus der Lösungskonzentration (Abbildung 7.20). Dies steht
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(a) (b)

Abb. 7.20 Epit-Abhängigkeit der Chlorid-Konzentration (a) Zyklische Polarisationskurven von AA2024-T351
nach vier ECAP-Pässen in NaCl-Lösung unterschiedlicher Konzentration (b) Einfluss der Chlorid-Konzentra-
tion auf das Lochfraßpotential der technischen Legierung AA2024-T351 im Zustand Bc4; zum Vergleich
Al99,98 [117] und AA2024-T351 [118].

im Einklang mit der von Kaesche und Böhni [46] gefundenen linearen Abhängigkeit des
Lochfraßpotentials vom Logarithmus der Chloridkonzentration (vgl. Glg. 3.3). Aufgrund
dieser Beziehung lässt sich für verschiedene Konzentrationen an Cl--Ionen die Lage von
Epit leicht vorhersagen. Aus Gründen der verbesserten Vergleichbarkeit als auch zu Orien-
tierungszwecken wurden frühere Ergebnisse von Aluminium der Reinheit 99,98 [39] und
der Legierung AA024-T351 [118] hinzugenommen. Die Steigung dUL/d(log)cCl− ist mit
ca. -54 mV knapp 40 mV geringer, verglichen mit dem in der Literatur beschriebenen Ver-
halten. Folglich ist der Einfluss höherer Chloridkonzentration geringer.

Beurteilt man den Einfluss der Cl- und die Gefügemodifikation anhand der Zahlenwerte,
so können für dieses System folgende Zusammenhänge und Folgerungen gezogen werden.
Wird zum Beispiel die Chloridkonzentration von 0,1 auf 0,5 M NaCl erhöht, also um das
5-fache, verschiebt sich Epit um ca. 50 mV. Dagegen können durch den Eintrag des etwa
vierfachen Dehnungäquivalents in den Grundzustand nur marginale Unterschiede bezüglich
Epit erkannt werden. Das heißt, dass dem Einfluss des umgebenden Milieus die deutlich
wichtigere Bedeutung zukommt.

7.2.3 Angriffsmorphologie - Lochfraß und interkristalline Korrosion

Im Zusammenhang mit den gefundenen Merkmalen aus Kapitel 7.2.2 wurden die Proben in-
tensiv mikroskopiert. Das hinsichtlich der Lochfraßmorphologie wohl am besten untersuch-
te Korrosionssystem ist reines Aluminium in Chloridlösung. Die dort gebildeten Löcher
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(a) CG (b) Bc4

Abb. 7.21 Lichtmikroskopische Aufnahmen der Angriffsmorphologie von (a) CG und (b) Bc4 AlMg1 in 0,1
M NaCl-Lösung nach zyklischer Polarisation.

sind von Würfelflächen begrenzt, die sich als (100)-Flächen des kfz-Kristallgitters erweisen
[39]. Die als kristallograhischer Lochfraß bekannte Angriffsform tritt in neutralen Lösun-
gen oberhalb von Epit auf, wogegen hemisphärische Lochfraßstellen für alkalische Medi-
en typisch sind [46]. Generell stellt der kristallographische Lochfraß eine aktivierungskon-
trollierte Auflösung dar (kleine Stromdichten), wogegen die hemisphärische Angriffsform
durch Stofftransport kontrolliert wird (hohe Stromdichten).

Lochkorrosion – AlMg

Eine visuelle Beurteilung der Proben nach dem Reinigen und Trocknen zeigt bereits den
Einfluss der ECAP-Verformung auf das Korrosionsverhalten. Wie für Reinaluminium be-
zeichnend, erfolgt der Lochfraß bei den grobkörnigen AlMg1-Legierungen kristallogra-
phisch orientiert. Anhand der lichtmikroskopischen Aufnahmen wird der spezifische Cha-
rakter deutlich (Abb. 7.21a). Der filigran ausgeprägte Angriff verläuft für die grobkörnige
Probe verzweigt an der Oberfläche. Im Gegensatz dazu weist die Probe nach vier Pässen
schon bei 200facher Vergrößerung ein komplett differentes Bild auf. Die Probenoberfläche
besitzt punktförmige Angriffsstellen, die reglos verteilt auftreten. Der Lochfraß erscheint
lokalisiert und räumlich begrenzt (Abb. 7.21b). Größere Probenbereiche bleiben dabei förm-
lich unangegriffen. Im Gegensatz zum kristallographischen Lochfraß beschreibt der Begriff

„Lochkorrosion “ den vorliegenden Angriff treffender.

Spezifische Aussagen über die Lochmorphologie können anhand der Aufnahmen nicht ge-
macht werden, aus diesem Grund erfolgt eine genauere Charakterisierung der Proben elek-
tronenmikroskopisch. In den Abbildungen 7.22a-d sind typische Übersichtsaufnahmen der
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(a) CG (b) Bc4

(c) Bc8 (d) Bc12

Abb. 7.22 Lochfraßmorphologie von AlMg1 in 0,1 M NaCl nach Polarisation bis Eptp in Abhängigkeit der
Passanzahl (a) CG (b) Bc4 (c) Bc8 und (d) Bc12.

Probenserie AlMg1 in 0,1 M NaCl zusammengestellt. Der bessere Kontrast des Elektro-
nenmikroskops lässt den rechtwinkligen Charakter des Lochfraßes der grobkörnigen Probe
erkennen. Die grobstufigen wurmartigen Kanäle durchsetzen die Oberfläche deutlich. Aus
der Darstellung erkennt man, dass einige Stellen tunnelartig in die Oberfläche hineinlaufen.
Zur Verdeutlichung sind entsprechende Stellen mit Pfeilen markiert.

In direktem Kontrast steht Abbildung 7.22b. Die Morphologie des Angriffes für die Probe
nach vier Pässen unterscheidet sich in der lateralen als auch vertikalen Ausdehnung grund-
legend. Die Schädigung beschränkt sich auf einen lokalen Bereich, der aufgrund des Bild-
kontrastes eine bestimmte Tiefe vermuten lässt. Die Lochkanten besitzen eine kristallorien-
tierte Form, was zusätzlich aus umliegendem Lochfraß hervorgeht. Die Lochmorphologie
der Bc8-Probe zeigt ähnliche Merkmale wie Probe Bc4. Die Oberfläche der isolierten Loch-
fraßstelle besitzt eine zerklüftete Struktur. Ferner ist aus der Abbildung ersichtlich, dass
der kristallographische Charakter der Lochkorrosion stark abnimmt. Die nähere Umgebung
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der Lochfraßstelle ist des Weiteren durch mehrere kleinere Angriffsstellen gekennzeichnet.
Gleichartige Merkmale ergeben sich auch für die Probe Bc12. Wie für alle ECAP-Proben
ist der Angriff lokalisiert, lochförmig und von kleineren Lochfraßstellen umgeben.

Aus den Beobachtungen geht hervor, dass sich mit zunehmender Passanzahl der kristal-
lographische Charakter des Lochfraßes verändert. Einen genaueren Einblick ergeben die
Detailaufnahmen des Lochinneren in der Bildreihe 7.23a-d. Die Aufnahmen sind von links
nach rechts nach steigender Passanzahl geordnet. Der perfekte kristallographische Lochfraß
ist in Abbildung 7.23a für den Zustand CG dargestellt. Die Orientierung der Stufenflächen
wurde nicht explizit untersucht, jedoch kann hier wie bei Reinaluminium eine Begrenzung
durch {100}-Flächen angenommen werden [39]. Betrachtet man vergleichend die Aufnah-
men der drei ECAP-Proben, so kristallisieren sich individuelle Merkmale der einzelnen
Gefügestruktur heraus. Mit zunehmender Passanzahl verschwindet die kristallographische
Feinstruktur schrittweise. Nach vier Pässen verringert sich die Stufenweite der Begren-
zungsflächen deutlich. Die Strukturen werden feiner und gleichzeitig runden sich die Ecken
und Kanten ab. Aus Abbildung 7.23a geht hervor, dass die kristallographische Facettierung
kaum noch vorhanden ist. Es enstehen Gräben, die durch schmale unstrukturierte Stege
voneinander getrennt sind. Der ursprüngliche kristallographische Charakter des Angriffes
ist bei der Probe Bc12 nahezu komplett zerstört. Die Facettenstruktur erscheint ungerich-
tet zerfressen und die Lochflanken ungleichmäßig abgetragen. Nicht verwechselt werden
dürfen diese Beobachtungen mit Untersuchungen der Lochfraßmorphologie in verschieden
stark konzentrierten Cl--Elektrolyten. In hoch konzentrierten Lösungen ist der kristallogra-
phische Angriff durch eine sehr feinstufige Facettierung gekennzeichnet, wogegen in sehr
schwach konzentrierten Lösungen grobstufiger Lochfraß auftritt [39].

(a) CG (b) Bc4 (c) Bc8 (d) Bc12

Abb. 7.23 Vergleich der Angriffsmorphologie beim Lochfraß in 0,1 M NaCl-Lösung bei Eptp anhand von
SEM-Aufnahmen polarsierter AlMg0,5 nach potentiodynamischer Polarisation.
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Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Mikrostruktur sich stark auf die Lochfraßmorpho-
logie auswirkt. Hier ist vor allem der Übergang von kristallographischer Tunnelkorrosion
zu lokalisierter Lochkorrosion zu erwähnen. Erklärt werden kann dieser Effekt durch die
ECAP eigene Mikrostruktur. Des Weiteren kann durch die Vergleichsreihe in Abbildung
7.23 die Frage beantwortet werden, inwieweit die feinkörnige Struktur bzw. eine höhere
Versetzungsdichte die Korrosionsmorphologie beeinflusst. Die prinzipielle Ursache liegt
in der Anisotropie der kristallographischen Richtung. Für die grobkörnige Probe findet die
Auflösung entlang der bevorzugten Richtung statt, was somit in Kanälen oder Tunneln resul-
tiert. Aufgrund dessen ist die Korrosionsrichtung an eine gewisse strukturelle Nahordnung
gebunden und folglich ungerichtet. Dies spiegelt sich vor allem in Abbildung 7.24 wider.
Die Übersicht zeigt die Lochfraßmorphologie verschiedener Aluminiumlegierungen. Ne-
ben der intensiv studierten AlMg1-Legierung sind die Angriffstrukturen der Legierungen
AA1050 und AA3103 vor und nach ECAP-Verformung zu Vergleichzwecken veranschau-
licht. Beurteilt man die Beschaffenheit der Lochinnenfläche qualitativ, so bestätigen sich
die Ergebnisse. Der für den chloridinduzierten Angriff typische scharfkantige kristallogra-
phische Charakter der CG-Zustände geht in ein feines strukturloses Gerüst über. In Kapitel
7.3 findet sich zu dieser Thematik eine schematische Darstellung der Vorgänge.

Verknüpft man den morphologischen Befund mit den elektrochemischen Ergebnissen, so
kann die Ursache der höheren Restströme bei kathodischer Rückpolarisation mit zunehmen-
der Passanzahl erklärt werden. Da der Angriff sich größtenteils an der Oberfläche erstreckt,
können sich die oberflächennahen Tunnel aufgrund kürzerer Diffusions- und Konvektions-
wege leichter repassivieren. Dadurch fällt die Stromdichte deutlich schneller ab. Dies würde
im Einklang stehen mit der Betrachtung von Eptp als Repassivierungspotential der Lochmün-
dungen [45]. Im ECAP-Fall erzeugt der Lochfraß lokalisierte Angriffsstellen die, wie aus
den SEM-Aufnahmen vermutet werden kann, eine tiefere Ausdehnung haben als die kris-
tallographischen Tunnel. Dies schützt den lokalen Anolyten im Fall der Repassivierung vor
Verdünnung durch Konvektion oder Diffusion. Somit kann eine gewisse Stabilität des Kor-
rosionsvorgangs aufrechterhalten werden. Sieht man in diesem Fall Eptp als Schutzpotential
oberflächennaher Bereiche an, so müsste der Kurvenverlauf in kathodische Richtung nach
Eptp zu höheren Werten verschoben sein. Da aber deckungsgleiche Stromdichten sowohl
für die CG-Probe als auch für ECAP-Proben vorliegen (vgl. Abb. 7.12), kann der Zustand
als passiv eingeschätzt werden [60]. Auf eine experimentelle Bestimmung der Eindringtie-
fen durch metallographische Querschliffe wurde verzichtet, da diese Präparationsmethode
einen Verlust der spärlichen Materialmenge mit sich führen würde. Aus diesem Grund wird
im Folgenden keine festlegende Einschätzung der Korrosionsanfälligkeit bezüglich der An-
griffstiefe gegeben.
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Abb. 7.24 Übersicht über die Lochfraßmorphologie nach dynamischer Polarisation in 0,1 M NaCl-Lösung
von Al99,5 [108], AA3103 und AlMg1 [107] im Ausgangszustand CG und nach vier ECAP-Pässen (Route
Bc).
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Eine spezifische Empfindlichkeit gegenüber interkristalliner Korrosion konnte unabhängig
von der Korngröße nicht gefunden werden. Vielmehr deutet der Angriff darauf hin, dass
die ferngeordnete kristalline Gefügestruktur in gewisser Weise komplett zerstört ist. Wahr-
scheinlich spielt hier eine gewisse Ausscheidungsfähigkeit, wie man sie üblicherweise für
Legierungen mit einem Magnesiumgehalt über 3 Gew.% vorfindet, die entscheidende Rolle.
Zur Verifikation dieser Annahme wurden Untersuchungen gemäß ASTM-Norm1 G 67-04
durchgeführt. Die auch unter dem Namen NAMLT-Test bekannte Methode initiierte an den
Proben keinen sichtbaren interkristallinen Angriff.

Auf der Legierung trat zusätzlich zu den bereits beschriebenen Korrosionserscheinungen,
vereinzelt und nicht reproduzierbar, ein Angriff in Form von halbkugeligen Löchern mit
einem Durchmesser von ca. 1 µm auf. Zur genaueren Charakterisierung dieses Angriffs
wurden die Proben bis etwa -900 mV polarisiert und entsprechende Stellen oberflächen-
analytisch untersucht. Der im Passivbereich zwischen Korrosions- und Lochfraßpotential
beobachtete Angriff erfolgt ausschließlich an der intermetallischen Phase. Eine elektronen-
mikroskopische Aufnahme dieser typischen Auflösungserscheinung ist in Abbildung 7.25
zu sehen. Die chemische Zusammensetzung (Abb. 7.25) dieser Phase erfolgte mittels Lini-

Abb. 7.25 Auflösung von intermetallischen Mg2Si-Partikeln unterhalb von Epit (a) AES-Linien-Scan des Par-
tikels bei -900 mV (b) SEM-Aufnahme (c) Hemispherischer- und kristallographischer Angriff.

enanalyse im AES. Die Ursache für diese Angriffsform sind mikroskopische Ausscheidun-
gen aus Magnesium und Silizium, welche sehr wahrscheinlich auf Verunreinigungen der
Legierung während des Schmelzprozesses zurückzuführen ist. Eine prozessbedingte Verun-
reinigung durch Schmiermittel während des ECAP-Prozesses kann ausgeschlossen werden,

1ASTM G67-04: standardisierte Testvorschrift der American Society for Testing and Materials zur Beurtei-
lung der Anfälligkeit auf interkristalline Korrosion magnesiumlegierter Aluminiumlegierungen.
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da dieser Angriff auch bei der grobkörnigen Probe beobachtet wird. Des Weiteren wird eine
präparationsbedingte Verfälschung durch Eindruck von Poliermittelpartikel ausgeschlossen,
da die Partikel eine stellenweise physikalische Verbindung zur Matrix nach Angriff besit-
zen.

Mg2Si ist elektrochemisch stark unedel und löst sich im Kontakt mit wässrigen Medien
selektiv auf. Diese können sich schon bei der Probenpräparation mit wässrigen Schmier-
mitteln auflösen und Kavitäten ausbilden, die als Lochkeime wirken können [102]. Birbi-
lis und Buchheit ermittelten für die Mg2Si-Phase ein Korrosionspotential von -1,538 VSCE

[67], wobei nach der selektiven Auflösung die Phase an elektrochemischer Aktivität verliert
[119]. Experimentelle Untersuchungen der elektrochemischen Aktivität der Partikel wurden
durch Transientenmessungen versucht. Die Proben wurden bei einem anodischen Potential
von -900 mV für mehrere Stunden lang polarisiert. Dabei sollten Auflösungsereignisse in
Form von kurzen Stromspitzen detektiert werden, die auf eine anodische Summenstrom-
dichte aufgesetzt sind. Bedauerlicherweise gelang der Nachweis nicht zufriedenstellend, da
vermutlich die Effekte zu klein waren und vom Polarisationsstrom überlagert wurden.

Aus diesen Erkenntnissen kann gefolgert werden, dass der korrosive Angriff in erster Li-
nie von chemischen Defektstellen im Sinne von Ausscheidungen oder Verunreinigungen
bestimmt wird statt von der ultrafeinkörnigen Mikrostruktur. Inwiefern der kristallographi-
sche Lochfraß von diesen Stellen aus initiiert wird, ist aber unklar. Da der Angriffstyp so-
wohl auf dem CG als auch UFG-Material vorzufinden war, kann der leichte, aber dennoch
erkennbare Einfluss hinsichtlich des veränderten Lochfraßpotentials grundsätzlich der höhe-
ren Defektdichte zugeschrieben werden. In Abbildung 7.25c ist deutlich eine Co-Existenz
der kristallographischen und der Partikel induzierten inaktiven Angriffsstellen zu sehen.
Lochbildung unterhalb des Lochfraßpotentials wird auch an Reinaluminium beobachtet und
wurde bereits sehr intensiv diskutiert.

Interkristalline Korrosion – AA2024-T351

Hinsichtlich der Angriffsmorphologie wird auf der Legierung AA2024-T351 bei anodischer
Polarisation die typische Korrosion an intermetallischen Phasen beobachtet. Dieser Angriff
ist grundlegend für alle untersuchten Proben und folgt dem allgemein bekannten Korrosi-
onsverhalten der Legierung bei anodischer Polarisation [52]. Für das Korrosionsverhalten,
genauer genommen für die Anfälligkeit für interkristalline Korrosion, spielt der Mecha-
nismus eine bedeutsame Rolle. Im Fokus der Untersuchungen liegt – bedingt durch die
Thematik – die spezifische Anfälligkeit für interkristalline Korrosion. Zur Initiierung des
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Korngrenzenangriffs wurden die Proben potentiostatisch in chloridhaltigen Lösungen pola-
risiert.

Die potentiostatische Prozessführung wurde in Anlehnung an frühere Arbeiten von Zhang
und Frankel [53] für AA2024-T3 gewählt. Da der IGC empfindliche Bereich der Legie-
rung in sauerstoffhaltigen Lösungen am Korrosionspotential liegt, wurde knapp überhalb
von Ecorr polarisiert, um einen beschleunigten Angriff herbeizuführen. Die stationären
Stromdichte-Zeit-Kurven in belüfteter 0,5 M Natriumchlorid-Lösung sind in Abbildung
7.26 dargestellt. Die Proben wurden vor dem eigentlichen Messbeginn eine Stunde lang
in der Lösung stabilisiert, um Polarisationseffekte aufgrund der initialen Potentialtransien-
ten zu vermeiden. Betrachtet man zuerst das Ausgangsmaterial, so ergeben sich für die
Orientierungen LT-ST und L-LT ähnliche Verläufe. Die Kurven steigen fast linear an und
unterscheiden sich nur in der Stromdichte, wobei die Richtung L-LT aufgrund des geringe-
ren Korngrenzenvolumens durch eine niedrigere Auflösungsstromdichte gekennzeichnet ist.
Die „pancake-Struktur“ dagegen steigt zu Beginn stark an und verflacht nach etwa sieben
Stunden. Auf der Hand liegt, dass die Ursache in der spezifischen Kornstruktur begrün-
det ist. Ob das Korngrenzenvolumen oder die Anordnung der Körner ausschlaggebend ist,
konnte nicht geklärt werden. Zusätzlich muss die tatsächliche Probenoberfläche mit zuneh-
mender Versuchszeit miteinbezogen werden, was eine höhere Stromdichte zur Folge hat.

Für die ECAP-Proben ergibt sich ein vollkommen differentes Bild. Während die Probe nach
einem Pass gegenüber den Grundrichtungen nur mäßig steigt, zeigt die Probe Bc4 bei -580
mV vs. Ag/AgCl keine anodische Aktivität. Erst bei einer neu gewählten Versuchsspannung
von -570 mV vs. Ag/AgCl ergibt sich ein anodischer Stromfluss. Ähnlich wie die Probe Bc1
bei -580 mV kann für die Probe Bc4 nach mehr als 16 Stunden ein gewisser Stromanstieg
beobachtet werden. Eine exakte Zuordnung erscheint aufgrund des vielfältigen Schadens-
bildes schwierig (vgl. Abb. 7.27g,i).

Nach potentiostatischen Versuchen oberhalb des freien Korrosionspotentials in sauerstoff-
haltiger Chloridlösung liefert die mikroskopische Betrachtung der Proben einen unter-
schiedlichen Befund. Beim Vergleich von Ausgangs- und ECAP-Zustand der Legierung
AA2024-T351 findet man bezüglich der Angriffsart morphologische Unterschiede. Die drei
Grundrichtungen zeigen ein übereinstimmendes Angriffsbild, das überwiegend interkristal-
lin geprägt ist (Abb. 7.27a,c,e). Zur Orientierung wurden die verschiedenen Probenrich-
tungen und -bezeichnungen in die Aufnahme integriert. Dem Korrosionsverlauf entspre-
chend erkennt man die charakteristische Kornstruktur und Korngröße. Die Korngrenzen
sind scharf begrenzt und durchsetzen gleichmäßig die Oberfläche. Des Weiteren kann man
den Abbildungen 7.27a,e entnehmen, dass einzelne Körner entweder selektiv herausfallen
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Abb. 7.26 Potentiostatische Stromdichte-Zeit-Verläufe der Legierung AA2024-T351 in belüfteter 0,5 M NaCl,
Haltezeit = 20 Stunden.

oder sich bevorzugt auflösen. Bemerkenswert ist, dass dieser Effekt nur für ST-orientierte
Flächen zutrifft. Aufgrund der geringen Breite der Körner erfolgt eine schnellere Unter-
wanderung, was in einer mechanischen Trennung des Kornbodens vom Grundmaterial re-
sultiert. Darüber hinaus ist die Oberfläche von punktförmigen Angriffsstellen übersät. Die
Angriffsform lässt sich eindeutig bei höherer mikroskopischer Vergrößerung der selektiven
Auflösung von Sekundärphasen zuordnen. Zur besseren Veranschaulichung sind dazu ex-
emplarisch im Anhang (vgl. Abb. A.2) zwei SEM-Aufnahmen der attackierten Oberfläche
gezeigt.

Zum direkten Vergleich sind die korrodierten Oberflächen der mittels ECAP prozessierten
Proben in Abbildung 7.27g,i wiedergegeben. Im Gegensatz zu den Ausgangsstrukturen ist
die Oberfläche der Probe Bc1 durch interkristalline Korrosion unvollständig angegriffen.
Die Größe der Körner erscheint, aufgrund des freiliegenden Charakters des Korrosionsan-
griffs, wahrnehmbar verkleinert. Die Kornform wirkt elongiert und bevorzugt ausgerichtet.
Das Erscheinungsbild der Probe Bc4 weicht deutlich von den anderen Proben ab. Zur verbes-
serten Darstellung der Angriffsmorphologie musste die Probe durch Ultraschallbehandlung
in Ethanol gereinigt werden. Der interkristalline Angriff ist weitgehend verschwunden. Nur
vereinzelt können inselartige Bereiche gefunden werden, die interkristallinen Korrosions-
charakter haben. Dominiert ist das Schadensbild von größeren unregelmäßigen Lochfraß-
stellen.

74



7.2 Untersuchungen zum lokalen Korrosionsverhalten

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abb. 7.27 Vergleich der Angriffsmorphologie und -tiefe nach 20-stündiger potentiostatischer Polarisation in
belüfteter 0,5 M NaCl-Lösung (a-b) L-ST (c-d) L-LT und (e-f) ST-LT.

75



7 Ergebnisse und Diskussion

(g) (h)

(i) (j)

Abb. 7.27 Vergleich der Angriffsmorphologie und -tiefe nach 20-stündiger potentiostatischer Polarisation in
belüfteter 0,5 M NaCl-Lösung (g-h) Bc1 und (i-j) Bc4.

Um grundlegende Aussagen über die vorherrschende Angriffstiefe und -art zu treffen, wur-
den Querschliffe von den jeweiligen potentiostatisch polarisierten Proben angefertigt. Be-
züglich Morphologie und maximaler Eindringtiefe hängt der Angriff deutlich von der Ori-
entierung relativ zur Walzrichtung ab [123]. Dies geht aus den Abbildungen in 7.27b,d,f
hervor. Der beobachtete Angriff zeigt die von interkristalliner Korrosion durchsetzten Pro-
ben. Während in L- und LT-Richtung der Angriff weit fortgeschritten erscheint, beobachtet
man für die ST-Richtung eine weniger tiefe Korrosionsfront. Dafür zerfällt in ST-Rich-
tung die oberflächennahe Kornstruktur verhältnismäßig stark. Dies lässt sich, wie schon
vorher angesprochen, auf die erleichterte Unterwanderung der kleineren bzw. gleichmäßi-
geren Kornstruktur zurückführen.

Aus den metallografischen Schliffen wurde nur übersichtshalber die maximale Eindringtie-
fe quantitativ bestimmt. Die Korrosionstiefe in ST-Richtung ist mit etwa 300 µm deutlich
geringer als in Richtung LT (500 µm). Maximalwerte von bis zu einem Millimeter konn-
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ten in L-Richtung registriert werden. Während die Kornform über Kornlänge und -breite
die Eindringtiefe der Schädigung bestimmt, wird durch die Wärmebehandlung die galva-
nische Wechselwirkung zwischen Korngrenzenausscheidungen und Matrix eingestellt, was
die Auflösungsgeschwindigkeit definiert [122]. Um Daten größerer Flächen zu erhalten,
bietet sich beispielsweise die Folienpenetrationsmethode an, womit die interkristalline Kor-
rosionskinetik in Abhängigkeit der Kornorientierung, z.B. von Blechen, untersucht werden
kann. Die hier gefundene Abhängigkeit der maximalen Eindringtiefe (ST < LT < L) zeigt
denselben Trend, wie auch schon durch frühere Untersuchungen gezeigt werden konnte
[53]. Die starke Richtungsabhängigkeit der Korrosionstiefen respektive der Penetrationsge-
schwindigkeit lässt sich bei Betrachtung der Mikrostruktur (vgl. Abb. 7.27a, Abb. 7.27e) an-
schaulich geometrisch begründen. Da die Korrosionsfront an den Korngrenzen voranschrei-
tet, stößt sie in ST-Richtung häufiger auf Korngrenzentripelpunkte. Diese besonderen Stel-
len leiten die Korrosionsfront um, was eine Verlängerung des effektiven Korrosionsweges
zur Folge hat. Die elongierte Kornform in LT- und L-Richtung erlaubt einen geradlinigen
Fortschritt der Korrosionsfront. Dementsprechend ist der Korrosionsangriff in L-Richtung
entlang der langen Kornachse am größten. Wird angenommen, dass die Auflösungsrate un-
abhängig von der mikrostrukturellen Orientierung ist [121], so wird folgerichtig durch den
abzweigenden Verlauf in ST-Richtung bei gleicher aufgelöster Linienlänge im Vergleich
zur LT- oder L-Richtung eine geringere Eindringtiefe erreicht.

Der direkte Vergleich mit den ECAP-Proben lässt schon auf den ersten Blick eine verän-
derte Angriffsmorphologie erkennen. Mit zunehmender Passanzahl findet eine strukturelle
Transformation von interkristalliner Korrosion zu lokalisiertem Lochfraß statt. Während die
Probe Bc1 noch eine interkristalline Angriffsform besitzt, zeigt die Probe nach vier Pässen
eine Art Lochfraß. Aufgrund der unzureichenden Auflösung bei einem Potential von -580
mV vs. Ag/AgCl ist in Abbildung 7.27i,j die bei -570 mV polarisierte Oberfläche darge-
stellt. Der vorgefundene Angriffsverlauf der Probe nach einem ECAP-Pass ist maßgeblich
texturorientiert. In diesem Fall verlaufen die einzelnen Korrosionspfade unter einem spe-
zifischen Winkel parallel zur Oberfläche. Erwähnenswert erscheint die schwach definier-
te Angriffsstruktur. Die aufgelösten Korngrenzen wirken unterbrochen und unregelmäßig
strukturiert. Anhand weiterer detaillierter Aufnahmen lässt dieses Stadium einen gewissen
Übergangszustand erkennen. Vereinzelt konnte die Auflösungsfront bis in eine Tiefe von
390 µm nachverfolgt werden. Da bei Probenherstellung eine texturorientierte Ausrichtung
nicht vorgenommen wurde, ist unklar, in welche Richtung die ursprüngliche Kornstruktur
elongiert wurde. Aus diesem Grund kann hier kein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aus-
gangsmaterial erfolgen.

77



7 Ergebnisse und Diskussion

(a) (b)

Abb. 7.28 (a) AES-Mapping von Kupfer der Legierung AA2024-T351 für die Orientierung LT-ST mit ent-
sprechender (b) SEM-Aufnahme.

Dagegen kann durch die starke Scherverfomung nach vier ECAP-Pässen ein Einfluss der
Grundtextur in gewissem Maße unberücksichtigt bleiben. Die Orientierung des vorgefunde-
nen Lochfraßes erscheint willkürlich, wobei der Angriff in die Tiefe des Materials hinein
verläuft. Die Angriffstiefe wirkt gleichweit fortgeschritten und kann mit 135 µm angegeben
werden. Aus den Aufnahmen geht hervor, dass der Angriff ähnlich wie für die gezeigten
AlMg-Legierungen stark lokalisiert ist. Trotzdem findet man vereinzelt Stellen vor, wo in-
terkristalliner Angriff stattfindet. Die spezifischen Bereiche sind örtlich sehr begrenzt und
zeigen keinen zusammenhängenden Verlauf. Angenommen werden kann, dass diese Berei-
che während des Pressverfahrens nur unzureichend Scherverformung erfahren haben und
teilweise noch anfängliche Gefügestrukturen besitzen. Inhomogene Gefügestrukturen nach
ECAP-Verformung kennzeichnen das Material, was die vorangegangene Vorstellung plau-
sibel erscheinen lässt. Zusätzlich lässt der morphologische Befund eine grobe Beurteilung
der Schadensschwere anhand der potentiostatischen Stromdichte-Zeit-Verläufe bzw. durch
Abschätzung der geflossenen Ladung zu.

Im Zusammenhang mit der bereits aufgeworfenen Frage nach der Ursache der veränder-
ten Angriffsmorphologie, wurden weiterführende Untersuchungen vorgenommen. Aus den
Ergebnissen geht klar hervor, dass die mikrostrukturelle Modifikation interkristallinen An-
griff auf gewisse Art und Weise unterdrückt. Da den Korngrenzen die entscheidende Rolle
bei diesem Effekt beigemessen wird, eignen sich oberflächensensitive AES-Messungen zur
chemischen Analyse. Die Messungen sollen Aufschluss geben, inwieweit die chemische
Mikrostruktur durch ECAP beeinflusst wird.

78



7.2 Untersuchungen zum lokalen Korrosionsverhalten

(a) (b)

Abb. 7.29 (a) AES-Mapping der Legierung AA2024-T351 nach vier ECAP-Pässen mit entsprechender (b)
SEM-Aufnahme.

Um diese lokalen Bereiche zu untersuchen, wurden die potentiostatisch polarisierten Pro-
ben kurz geschliffen und anschließend schrittweise bis 0,25 µm poliert. Auf der Oberfläche
sind durch die vorsichtige Präparation angegriffene Kornstrukturen erkennbar, die als Ori-
entierungsmarker für die Messungen dienen. Vor der eigentlichen Messung wurde der zu
untersuchende Bereich sputtertechnisch abgetragen, um den oxidischen Einfluss zu mini-
mieren. An geeigneten Stellen erfolgten die elementspezifischen Untersuchungen kartogra-
phisch. Ein solches Mapping zeigt Abbildung 7.28a für die Orientierung LT-ST. Es lässt
sich zeigen, dass die Korngrenze des Ausgangszustandes schnurartig mit sehr kupferrei-
chen Ausscheidungen dekoriert ist. Aus den Messungen geht zudem hervor, dass kein an
Ausscheidungen verarmter Saum an den Korngrenzen vorherrscht. Das gelöste Kupfer er-
scheint in diesen Bereichen gleichmäßig verteilt.

Ähnliche Beobachtungen konnten auch in der Vergangenheit gemacht werden [53]. Loka-
le Anhäufungen des Elements in der Matrix können der härtenden Phase Al2CuMg zu-
geordnet werden. Die deckungsgleiche SEM-Aufnahme in Abbildung 7.28b verdeutlicht
die stäbchenförmige Phase hervorragend. Zusätzlich kann schon aus dem gegebenen Pha-
senkontrast der Elektronenstrahltechnik eine gewisse Ausscheidungsstruktur in den Korn-
grenzen erkannt werden. Nach dem gleichen Prinzip wurde die Probe nach vier ECAP-
Pässen untersucht. Abbildung 7.29b zeigt die begrenzte Fläche, welche mittels AES-Map-
ping elementspezifisch untersucht worden ist. Die teilweise angegriffenen Stellen besitzen
keine lokale Anreicherung von Kupfer, die an die klassische Perlenschnurstruktur erinnert.
Im Gegensatz zur Probe LT-ST ist die Kupferverteilung über den Messbereich hinweg stark
homogen. Vereinzelt auftretende Agglomerate deuten auf die fragmentierte Al2CuMg-Pha-
se hin. Wie bereits weiter oben erwähnt (vgl. Kap. 7.1.2), zerteilt, bricht oder verkleinert
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der Scherprozess die härtenden Ausscheidungen. Dies steht im Einklang mit den vorgefun-
denen Ergebnissen und bestätigt lückenlos die gewonnenen Korrosionsergebnisse.

7.2.4 Betrachtung der Sekundärphasen

Die in der Modelllegierung vorgefundenen Verunreinigungen der Zusammensetzung Mg2Si
wurden bereits im vorangegangenen Kapitel behandelt. Da die korrosive Wirkung und der
elektrochemische Einfluss entsprechend den Ergebnissen und Folgerungen vernachlässig-
bar erscheint, findet in diesem Abschnitt keine gesonderte Betrachtung statt.

In der technischen Legierung kontrolliert die intermetallische Phase ausnahmslos das Kor-
rosionsverhalten. Wie in Kapitel 3.3 dargestellt, beginnt der Korrosionsangriff an den vor-
handenen Zweitphasen. In einer sauerstoffhaltigen Lösung wird das Ruhepotential durch
die kathodische Aktivität der edlen Phasen auf das Lochfraßpotential gezogen [46]. Ent-
weder erfolgt die Korrosion durch Lochfraß an anodischen Ausscheidungen oder aufgrund
diverser Auflösungserscheinungen der Matrix durch lokale Alkalisierung an kathodischen
Phasen. Eine energiedispersive Analyse kathodischer Partikel (AlCuFeMn) einer Bc4-Pro-
be nach 20-stündiger potentiostatischer Polarisation ergab außer der Zusammensetzung der
intermetallischen Phase eine Anreicherung an Sauerstoff (vgl. Abb. 7.30). Dies erklärt sich
durch die ablaufende Reduktionsreaktion des gelösten Sauerstoffes an der Partikeloberflä-
che. Durch die Entwicklung von Hydroxid gemäß Gleichung 3.9 kann es durch die erhöhte
Konzentration lokal zur Ausfällung von Aluminiumhydroxid kommen. Demzufolge beein-

Abb. 7.30 EDX-Mapping einer kathodischen Phase der Probe Bc4 nach 20-stündiger Polarisation in 0,1 M
NaCl Lösung.

trächtigt der ECAP-Prozess den elektrochemischen Charakter dieser Ausscheidung nicht.
Allerdings wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine Beurteilung der ablaufenden
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Kinetik daraus nicht erfolgen kann. Eine metallurgische Untersuchung des einnehmenden
Flächenanteils dieser Phase wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht unternommen. Aus den
kathodischen Ästen der Stromdichte-Potential-Kurven kann aber abgeschätzt werden, dass
zumindest kein makroskopischer Einfluss vorliegt.

Da der elektrochemische Charakter intermetallischer Phasen durch die spezifische che-
mische Zusammensetzung vorgegeben ist, erscheint eine isolierte Betrachtung einzelner
Zweitphasen unbegründet. Durch die Fragmentierung der Phasen rückt eine bereichsüber-
greifende Betrachtung in den Fokus. Unter freien Korrosionsbedingungen wurden nach 40-
stündiger Lagerung in 0,1 M NaCl-Lösung die Oberflächen mittels optischem Profilometer
vermessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.31 dargestellt. Aus dem Angriffsprofil der
LT-L-Richtung wird deutlich, dass die Oberfläche sowohl von flächigen Vertiefungen, als
auch von einsetzender interkristalliner Korrosion gekennzeichnet ist. Eine übersichtliche
Bewertung der Angriffstiefe ermöglicht die farbliche Tiefenskala. In vereinzelten Fällen
erreichen die lokale Angriffsstellen eine Tiefe von 10 µm. Diese zeilenartig angeordneten
Bereiche können dabei den Anhäufungen von intermetallischen Phasen zugeordnet werden
(vgl. Abb 7.8).

(a) (b)

Abb. 7.31 Schadensmorphologie in 0,1 M NaCl-Lösung bei Ecorr für 40 Stunden mittels optischem Profilo-
meter (a) L-LT (b) Bc4.

Im Gegensatz dazu steht die profilometrische Untersuchung der Probe Bc4. Die Oberflä-
che ist, wie schon aus der SEM-Aufnahme in Abbildung A.2a zu erkennen ist, von vielen
punktuellen Ereignissen gekennzeichnet. Ähnliche Beobachtungen wurden schon an ande-
rer Stelle mitgeteilt [97]. Eine flächige Auflösungsform, wie sie der Ausgangszustand be-
sitzt, ist nicht vorhanden. Der statistisch verteilte punktförmige Angriff zeigt aber dennoch
lokale Auflösungstiefen von bis zu 10 µm. Das enstandene Muster der Korrosionsstellen
verdeutlicht, dass durch die starke Scherverformung eine gleichmäßige Verteilung der in-
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termetallischen Phasen über die Probenoberfläche stattfindet. Dies steht im Einklang mit
den lichtmikroskopischen Untersuchungen in Kapitel 7.1.2. Durch das vielfache Auftre-
ten kritischer Angriffsstellen erscheint aber dennoch die Fähigkeit der Initiierung und des
Wachstums gegeben. Im Sinne der Clustertheorie zur Stabilisation des Lochfraßes [68] ist
eine „Entschärfung“ solcher Stellen nach vierfachem Pressdurchlauf nicht möglich. Den-
noch zeigen die Ergebnisse unabhängig vom gefahrvollen interkristallinen Angriff, dass
das Schadensbild für die ECAP-Probe geringer ausfällt.

7.2.5 Korrelation zwischen Mikrostruktur und Passivität

Um nicht nur die Anfälligkeit für Lochfraß, sondern auch die Passiveigenschaften der Werk-
stoffzustände zu charakterisieren, eignet sich die Messung des Impedanzverhaltens. In der
Korrosionsforschung wird üblicherweise zur Beurteilung dieser Eigenschaften die elektro-
chemische Impedanzspektroskopie (EIS) herangezogen. Dies soll Aufschluss darüber ge-
ben, inwieweit sich der mikrostrukturelle Einfluss auf das passive Verhalten auswirkt. Auf-
grund einer erhöhten Korngrenzenfläche und Defektdichte wird vermutet, dass sich die Na-
tur des Passivoxids im Zusammenhang mit der Ionen- und Elektronenleitfähigkeit als auch
der Diffusionseigenschaften bemerkbar ändert. Aus den von Zeiger et al. [84] unternomme-
nen Untersuchungen zum Korrosionsverhalten einer nanokristallinen FeAl8-Legierung in
neutraler (Passivfilmbildung) und saurer Na2SO4-Lösung (unterdrückte Passivfilmbildung)
wurde gefolgert, dass die Passivierung für den nanokristallinen Zustand in neutraler Um-
gebung merklich erleichtert ist. Das Verhalten wurde mit einer selektiven Aluminiumauf-
lösung in Verbindung gebracht, welche durch eine bevorzugte Aluminiumdiffusion über
Korngrenzen stattfindet. Der in Kapitel 4 gegebene Literaturüberblick verweist zusätzlich
auf neuere Untersuchungen, die dieses Modell unterstützen [90, 94].

Die Untersuchungen der AlMg-Legierungen erfolgten in einer Elektrolytlösung mit und oh-
ne Natriumchlorid. Um einen verfälschenden Potentialabfall in der Lösung zu vermeiden,
musste der Lösung ein Leitsalz (Na2SO4) zugegeben werden. Bedingt durch die Messme-
thode und die Passivität der AlMg-Legierungen fließen am Ruhepotential nur sehr kleine
Ströme. Die gemessenen Impedanzkurven sind in Abbildung 7.32 wiedergegeben. In 0,1 M
Na2SO4 + 0,05 M NaCl-Lösung zeigt die Messserie der AlMg0,5 einen sehr hohen Polarisa-
tionswiderstand (Rp) von ungefähr 10 MΩ · cm2 (vgl. Abb. 7.32a). Ähnliche Werte wurden
für passive AlMg-Legierungen bereits gemessen [125]. Die Spektren stellen den einfachs-
ten Fall einer gleichförmigen und homogenen Deckschicht dar [126]. Das elektrotechnische
Ersatzschaltbild bildet eine mit dem Elektrolytwiderstand in Serie geschaltete Parallelschal-
tung aus Kondensator und Widerstand. Dabei setzt sich der Parallelstromkreis aus einem
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(a) (b)

Abb. 7.32 Elektrochemische Impedanzspektren der untersuchten AlMg-Legierung am Ruhepotential für (a)
AlMg1 in 0,1 M NaCl-Lösung und (b) AlMg0,5 in 0,05 M + 0,1 M Na2SO4 NaCl-Lösung.

konstanten Phasenelement und dem Polarisationswiderstand zusammen. Allerdings ist zu
bemerken, dass sich für beide Legierungen keine Unterschiede erkennen lassen. Wegen
der Äquivalenz der Ergebnisse wurde deshalb auf eine Darstellung weiterer Impedanzspek-
tren verzichtet. Die Auswertung der einzelnen Polarisationswiderstände ist in Abbildung
7.33 graphisch zusammengefasst. Die Auftragung zeigt deutlich, dass sich hinsichtlich der
Passanzahl keine Abhängigkeiten ergeben. Die eingezeichneten Trendlinien unterstreichen
dieses Ergebnis zusätzlich. Messbaren Einfluss auf Rp zeigen jedoch schon geringe Mengen
an Chlorid-Ionen. Beide Auftragungen geben aber klaren Hinweis darauf, dass das Material
im passiven Zustand vorliegt.

Oberflächenanalytische Untersuchungen bestätigen die gezeigten Ergebnisse. Durch Auf-
nahmen von photoelektronenspektroskopischen Tiefenprofilen des Oxidfilms auf einer Al-
0,5 Gew.% Mg- bzw. einer vierfach gepressten Probe konnte sowohl die Dicke als auch die
Zusammensetzung der Oxidschicht bestimmt werden. Das zugehörige Tiefenprofil ist in
Abbildung 7.34 dargestellt. Zu Beginn des Abtrags besitzt das Oxid die erwartete stöchio-
metrische Zusammensetzung von Al2O3. Mit zunehmender Tiefe nimmt die Konzentration
an Aluminium zu und die für Sauerstoff entsprechend ab. Für beide Oxidschichten ergibt
sich eine identische Dicke. Sowohl für den Zustand CG als auch B4 kann die Oxiddicke
zwischen 5-10 nm angegeben werden. Ein theoretisch ideales Sputterprofil ist aufgrund der
hohen Affinität des Aluminiums zum Sauerstoff nicht möglich. Durch Reoxidationsprozes-
se an der Oberfläche reagiert der abgetragene Sauerstoff mit dem unbedeckten Aluminium
an der Oberfläche [127]. Die Ergebnisse geben keinen wirklichen Hinweis darauf, dass ein
oxidischer Einfluss durch die Mikrostruktur besteht.
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Abb. 7.33 Abhängigkeit des Polarisationswiderstandes von der Passanzahl in 0,1 M Na2SO4 und 0,1 M
Na2SO4 + 0,05 M NaCl-Lösung.

Eine impedanzspektroskopische Charakterisierung erfolgte analog für die Probenserie der
AlCuMg-Legierung. Die Messungen wurden sowohl nach einer Verweildauer von 450 Se-
kunden als auch nach einer Stunde in der Elektrolytlösung durchgeführt. Aufgrund der
starken Korrosionsanfälligkeit der Legierung bei Immersion in den sauerstoff- und chlorid-
haltigen Elektrolyten sind die Impedanzspektren in Abbildung 7.34 vom aktiven Zustand
geprägt. Der Polarisationswiderstand beträgt zu Beginn der Untersuchungen einheitlich für
die Probenserie ca. 70 kΩ · cm2. Nach einer Stunde fällt der Wert für alle Proben auf 20
kΩ · cm2 ab. Wie aus den Impedanzverläufen hervorgeht, ergeben sich für die komplette
Probenserie keine auffälligen Unterschiede. Des Weiteren entsprechen sich die Phasenver-

Abb. 7.34 XPS-Tiefenprofil der Oxidschichten von AlMg0,5 im Zustand CG und Bc4.
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läufe der Proben weitgehend. Nach längerer Eintauchzeit ändert sich dieses Verhalten für
den niedrigen Frequenzenbereich. Hier fällt der Phasenwinkel zwischen 10−1 und 10−2

Hz ab. Eine Diskussion der einzelnen Kurvenverläufe erscheint aufgrund des identischen
Ergebnisses aber als hinfällig.

Abb. 7.35 Elektrochemisches Impedanzspektrum der untersuchten AlCuMg-Legierung nach (a) 450 Sekun-
den und (b) 1 Stunde in 0,5 M NaCl-Lösung.
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7.3 Mechanistische Darstellung

Die theoretische Darstellung der grundlegenden Mechanismen, die nachstehend vorgestellt
werden soll, beruht auf den Ergebnissen der jeweiligen Experimente. Anhand eines sche-
matischen Modells wird Bezug auf die Mikrostruktur genommen und mit den Korrosionser-
gebnissen verknüpft. Die Verifikation erfolgt jeweils durch entsprechende elektronenmikro-
skopische Aufnahmen. Da sich die zwei Aluminiumlegierungen neben ihrer Zusammenset-
zung und Mikrostruktur auch in ihrem Korrosionsverhalten unterscheiden, wird für entspre-
chendes Material ein eigener Vorschlag präsentiert. Speziell soll hier auf die induzierten
mikrostrukturellen Veränderungen des ECAP-Prozesses eingegangen werden, da die gegen-
wärtigen elektrochemischen Reaktionsmechanismen bekannt sind. Dies soll aber nicht hei-
ßen, dass derartige Strukturen keine kinetischen Veränderungen nach sich ziehen.

Der grob- und ultrafeinkörnige Zustand der AlMg-Legierung unterscheidet sich im Wesent-
lichen in der Lochfraßmorphologie bei anodischer Polarisation. Wie schon die Vergleichs-
reihe in Abbildung 7.23 verdeutlicht, wird infolge des steigenden Verformungsgrades ein
Übergang vom kristallographischen Lochfraß zur ungerichteten lokalen Lochkorrosion be-
obachtet. Die Ursache findet sich den Erkenntnissen zufolge in der feinkörnigen Mikrostruk-
tur, die von einer hohen Versetzungsdichte begleitet wird. Voraussetzung für einen kristallo-
graphischen Angriff ist ein anisotrophes Verhalten des Kristallgitters entlang der Gitterebe-
nen. Untersuchungen am Aluminiumeinkristall ergaben, dass die Auflösungsrate der Kris-
tallrichtungen in der Reihenfolge {100} < {110} < {111} steigt [45, 117]. Folglich sind,
wie auch experimentell bestätigt [39], die Begrenzungsflächen {100} orientiert. Geht man
von einem grobkörnigen Gefüge aus, so kann man den Gefügezustand, wie in Abbildung
7.36I dargestellt, annehmen. Die unterschiedliche Orientierung der einkristallinen Körner
ist durch die schwarz angezeigten Korngrenzen getrennt. Isoliert man einen gesonderten
Bereich in der Größenordnung des gefundenen Angriffes auf einem Korn, so kann dessen
Struktur als einkristallin angenommen werden (vgl. Abb. 7.36Ia). Die atomare Struktur ist
vereinfacht durch die blau eingefärbten Punkte dargestellt. Die dem Elektrolyten zugewand-
te Oberfläche besitzt somit eine spezifische Kristallrichtung. Erreicht man den Zustand ei-
nes aktives Systems, findet die Auflösung entlang der bevorzugten Richtung statt. Durch
diese gerichtete Auflösung (vgl. schwarze Pfeile in Abb. 7.36II) entstehen scharf begrenzte
Kanäle oder Tunnel, die sowohl an der Oberfläche entlang als auch ins Korn hinein laufen
können. Wie die SEM-Aufnahme in Abbildung 7.36 bestätigt, ist der Verlauf der Korrosi-
onskanäle definiert und orientiert.

Die morphologische Entwicklung der Lochkorrosion an ultrafeinkörnigen Proben gibt Ab-
bildung 7.37 wieder. Betrachtet man nun einen vergrößerten Teilbereich des ultrafeinkörni-
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Abb. 7.36 Schematische Darstellung des kristallographischen Lochfraßes an grobkörniger Aluminiumlegie-
rung.

Abb. 7.37 Modellvorstellung zur Erklärung der lokalisierten Lochkorrosion an ultrafeinkörniger Aluminium-
legierung.

gen Ausgangszustandes (Abb. 7.37I), so setzt sich dieser aus einer Vielzahl von Kristalliten
zusammen. In der Abbildung selbst (Abb. 7.37Ia) ist der Polykristall durch eine unterschied-
liche Einfärbung der verschiedenen Körner dargestellt. Beginnt der Lochfraß, zum Beispiel
wie in der Abbildungsmitte zu sehen (Abb. 7.37II), ist aufgrund der polykristallinen Umge-
bung keine bevorzugte Gitterrichtung im Submikrometerbereich gegeben. Des Weiteren be-
einflusst das von Versetzungen und inneren Spannungen durchsetzte Korninnere eine präfe-
rierte Auflösungsrichtung entscheidend. Der Angriff besitzt somit einen multidirektionalen
Charakter und wirkt nach außen hin isotrop. In der Schematazeichnung ist dies mit sternför-
mig angeordneten Pfeilen gekennzeichnet. Wie die SEM-Aufnahme vermuten lässt, setzt
sich die Metallauflösung in die Tiefe fort. Vermeintlich dominiert die lokale Ansäuerung
des Lochbodens den Verlauf richtungsbestimmend. Zusätzlich kann die Anordnung eine
Stabilisierung des Lochwachstums bewirken. Speziell für die untersuchten AlMg-Legierun-
gen müsste dies aber durch entsprechende Messungen bestätigt werden. Einen möglichen
Anhaltspunkt für die Stimmigkeit dieses Modells gibt Abbildung 7.27. Der Querschliff der
Probe AA2024-T351 nach vier ECAP-Pässen zeigt deutlich tief eindringende Lochfraßstel-
len. Lässt man eine hypothetische Beurteilung des daraus resultierenden Korrosionsverhal-
tens zu, könnte man aus dem Modell folgern, dass eine ultrafeinkörnige Mikrostruktur das
Lochwachstum in die Tiefe begünstigt und somit eine höhere Anfälligkeit besitzt.
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Im Gegensatz zu binären AlMg-Legierungen spielen die vorhandenen Zweitphasen die be-
stimmende Rolle im Korrosionsverhalten der technischen Legierung. Für die Angriffsart
ist dabei das spezifische Verhalten der legierungsbedingten Korngrenzenausscheidungen
vor und nach ECAP-Verformung maßgeblich. Anhand der experimentell gewonnenen Er-
gebnisse soll eine schematische Beschreibung der Ursache des Übergangs von interkristal-
liner Korrosion zum Lochfraß erfolgen. Zieht man als Ausgangspunkt die grundlegende
Modellvorstellung von Galvele und De Micheli [42] zur interkristallinen Korrosion von
kupferhaltigen Aluminiumlegierungen heran, so entspricht dieser Zustand Abbildung 7.38.
Wesentlich für das Auftreten interkristalliner Korrosion sind perlenschnurartig angeordnete
Ausscheidungen entlang der Korngrenze. Im theoretischen Fall sind die aneinander gereih-
ten Ausscheidungen von einem an Legierungselementen verarmten Saum umgeben. Dieser
trennt entsprechend die unterschiedlich orientierten Körner voneinander. Zur Darstellung
der lokalen Elementzusammensetzung wurde der Verlauf lateral anteilsmäßig eingezeich-
net. Ist der entsprechende Bereich einer korrosiven Umgebung ausgesetzt, wird durch selek-
tive Auflösungsprozesse oder Kontaktkorrosion (vgl. Kapitel 3.3) der Korngrenzenbereich
angegriffen. Den typischen kettenförmigen Angriff verdeutlicht die SEM-Aufnahme (Abb.
7.38). Aus den Messungen und Untersuchungen des Korrosionsverhaltens der ECAP-Pro-

Abb. 7.38 Schematische Darstellung des Mechanismus der interkristallinen Korrosion einer 2xxx-Legierung
(nach [42]).

ben ergibt sich ein differentes Verhalten. Bezug soll hier nur auf die Probe nach vier ECAP-
Pässen genommen werden, da der Zustand nach einem Pass eher einem Übergangsstadium
entspricht. Der stark von Lochfraß geprägte Korrosionsangriff lässt sich im Folgenden an-
hand der verformten Mikrostruktur erklären. Geht man davon aus, dass der ECAP-Prozess
eine Neuordnung der kompletten Gefügestruktur verursacht, so kann der Zustand mittels
der schematischen Darstellung in Abbildung 7.39 gezeigt werden. Die destruktive Wirkung
des Scherprozesses zerstört die ursprünglich mit Ausscheidungen besetzte Kornstruktur.
Wie AES-Messungen belegen, kann davon ausgegangen werden, dass die neu gebildeten
Kornstrukturen sich wesentlich in der chemischen Zusammensetzung unterscheiden. Im
Gegensatz zu den durch Kristallisation entstandenen Grenzebenen, die bei entsprechender
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7.3 Mechanistische Darstellung

Abb. 7.39 Schematiche Darstellung der „Desensibilisierung“ der Mikrostruktur für interkristalline Korrosion
nach ECAP-Umformung.

Auslagerung eine erhöhte Ausscheidungsfähigkeit besitzen, findet dieser Prozess nicht statt.
Des Weiteren kann durch den Scherprozess eine Veränderung der Matrixzusammensetzung
in Betracht gezogen werden. Dies lassen die Messungen des Ruhepotentials als auch die
spektroskopischen Untersuchungen der Oberflächenzusammensetzung vermuten. Entschei-
dend für die korrosive Anfälligkeit sind nunmehr die vorhandenen Sekundärphasen. Der be-
vorzugte Lochfraß erfolgt durch die wohlbekannten Angriffsmechanismen. Inwieweit die
veränderte Legierungsmatrix eine erhöhte kathodische Aktivität unterstützt, kann nicht ab-
geschätzt werden.

Einen realistischen Eindruck des Sachverhaltes gibt die rasterelektronenmikroskopische
Aufnahme in Abbildung 7.39. Die Darstellung zeigt deutlich, dass vor allem die Sekundär-
phasen die Eigenschaften des Materials dominieren. In diesem Fall verbessert der ECAP-
Prozess die Korrosionseigenschaften durch eine Desensibilisierung der Korngrenzen. Ein
Einfluss der Korngröße spielt, wenn überhaupt, eine nur untergeordnete Rolle.
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8 Zusammenfassende Darstellung

Zusammenfassend betrachtet, beeinträchtigt die Komplexität ultrafeinkörniger Werkstof-
fe die kategorische Beurteilung individueller Einflussfaktoren erschwerend. Die im Rah-
men dieser Arbeit gezeigten Untersuchungen zum Korrosionsverhalten hochreiner Alumi-
nium-Magnesium- und technischer Aluminium-Kupfer-Legierungen ermöglichen dennoch
eine Erweiterung des Verständnisses der korrosionsinitiierenden Prozesse ultrafeinkörni-
ger Werkstoffe. Anhand von lokalen Korrosionsuntersuchungen in sauerstoffhaltigen NaCl-
Lösungen konnten elektrochemische und oberflächenanalytische Messungen zeigen, inwie-
weit sich strukturelle Merkmale ulfrafeinkörniger Aluminiumlegierungen auf das Korrosi-
onsverhalten auswirken.

Die Untersuchungen der AlMg-Modelllegierung verdeutlichen, dass sich der ECAP-Pro-
zess auf das Lochfraßpotential Epit auswirkt. Inwiefern aber die Korngröße selbst auf die-
sen Effekt Einfluss nimmt, ist ungeklärt. Sowohl die Charakterisierung des Passivfilms
hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung als auch die impedanzspektroskopischen
Ergebnisse geben keinen Aufschluss über die Ursache. Neben dem voneinander abweichen-
den Lochfraßverhalten des CG- und UFG-Gefüges konnte eine Abhängigkeit des Loch-
fraßpotentials von der Versetzungsdichte respektive der Passanzahl gefunden werden. Mit
abnehmender Versetzungdichte steigt das Lochfraßpotential linear zu anodischen Werten.
Auffallende Veränderungen konnten zwischen der Passanzahl N und Eptp gefunden werden.
Dieses charakteristische Potential, dass in diesem Fall mit dem Schutzpotential gleichzuset-
zen ist, deutet auf ein verschlechtertes Repassivierungsverhalten der ultrafeinkörnigen Pro-
ben hin. Markante Unterschiede zeigten sich in der Lochfraßmorphologie. In Abhängigkeit
der Passanzahl ändert sich der lokale Angriff von scharfkantiger kristallographischer Tun-
nelkorrosion zur lokalen Lochkorrosion. Dabei nimmt der Grad des kristallographischen
Angriffes in der Reihenfolge CG > Bc4 > Bc8 > Bc12 ab. Der lokal ausgeprägte Lochfraß,
der mittels ECAP prozessierten Proben, konnte mit der ulfrafeinkörnigen Mikrostruktur
anhand einer schematischen Betrachtung verknüpft und mikroskopisch bestätigt werden.

Im Kontrast dazu standen Untersuchungen einer ausscheidungsgehärteten AlCuMg-Legie-
rung. In Kapitel 7.2.2 dieser Arbeit konnte eindeutig gezeigt werden, dass die Prozessart
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8 Zusammenfassende Darstellung

und -führung sich maßgeblich auf das spezifische Korrosionsverhalten auswirkt. Die elek-
trochemischen als auch die morphologischen Unterschiede lassen sich eindeutig auf eine
veränderte Mikrostruktur des Grundgefüges zurückführen. Anhand von Querschliff- und
Polarisationsergebnissen konnte gezeigt werden, dass eine ultrafeinkörnige Mikrostruktur
den initiierten Lochfraß auf lokale Bereiche begrenzt. Bedingt durch den Scherprozess und
der daraus resultierenden Neuordnung des Gefüges wird eine verminderte Anfälligkeit für
interkristalline Korrosion für die Probe nach vier ECAP-Pässen beobachtet. Dieser Effekt
liegt in der veränderten Grenzstruktur begründet. Die anfällige Ausscheidungsstruktur an
den Korngrenzen wird durch Scherung des Materials entschärft und wirkt so „desensibili-
sierend“. Der Vorgang wurde in Kapitel 7.2.2 schematisch beschrieben und kann angesichts
der gleichenden Mechanismen der interkristallinen Korrosion „Plattform“ unabhängig auf
ausscheidungsanfällige Korngrenzensysteme übertragen werden.

Im Allgemeinen forcieren ultrafeinkörnige Mikrostrukturen eine lokalisierte Angriffsform.
Entgegen der theoretischen Überlegung, dass ein vielfach erhöhtes Korngrenzenvolumen
die interkristalline Anfälligkeit erhöht, erliegen die ECAP-Materialien bevorzugt Lochkor-
rosion. Aus den Befunden lässt sich schlussfolgern, dass die ultrafeinen Korngrenzstruktu-
ren aufgrund fehlender elektrochemischer Aktivität eine untergeordnete Rolle spielen und
als Defektstellen vernachlässigbar sind. Um einen überhaupt vorhandenen Korngrenzenef-
fekt eindeutig bewerten zu können, müssten die chemischen Einflüsse vollständig vermie-
den werden. Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass die korrosiven Eigenschaften von
der Legierungsart und Elektrolytzusammensetzung dominiert sind. Eine vollständige Auf-
stellung der bis dato untersuchten Aluminiumlegierungen, welche mittels ECAP hergestellt
wurden, gibt Tabelle 8.1.

Tab. 8.1 Vollständige Gegenüberstellung des Korrosionsverhaltens ECAP prozessierter Aluminiumlegierun-
gen.

Werkstoff Elektrolytumgebung Korngröße
(von – bis)

Korrosions-
anfälligkeit

Quelle

Al 1050 0,1 M Na2SO4 + 100 ppm Cl- ≤ ≈7 µm ↓ [90]
Pure Al 0,01 M Na2SO4 + 0,01% Cl-,

3,5% NaCl
Fein – 200 µm ↓ [91]

AA6082 3,5% NaCl k.A. ↑ [97]
Al-5,4 Gew.% Ni 3,5% NaCl k.A. ↑ [95]
Al- 0,5, 1, 2 Gew.% Mg 0,01 / 0,1 M NaCl ~200 nm – 106

µm
↓

AA2024-T351 0,1 / 0,5 M NaCl 100 - 600 nm–
260 µm

↑
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II. Teil:

Elektrochemische Mikrobereichsmessungen zur

Charakterisierung einzelner
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9 Stand der Technik – Entwicklung und Fortschritt lokaler

Messmethoden im Mikrobereich

Um von kleinsten Messflächen elektrochemische Daten zu erfassen, haben sich in der Kor-
rosionsforschung diverse Messtechniken etabliert. Im Gegensatz zu den sogenannten „Scan-
ning Techniques“ [140], ermöglicht die Miniaturisierung der Messfläche, elektrochemische
Prozesse lokal zu untersuchen. Die nachfolgende Literaturübersicht umreißt sowohl die
chronologische Entwicklung als auch den derzeitigen Kenntnisstand solcher Messtechni-
ken.

Die ersten Untersuchungen zur Beschreibung des lokalen Werkstoffverhaltens im Mikrobe-
reich wurden erstmals vor 60 Jahren von Pingel und Smith [128] durchgeführt. Dabei setz-
ten die beiden Wissenschaftler zur Bestimmung der Korrosionspotentiale von Korngrenzen
und Kornflächen verschiedener Aluminiumlegierungen mit konventioneller Korngröße erst-
mals die „Eindrucktechnik“ ein. Die zur Gruppe der Abdecktechniken gehörende Methode
separierte einen zu untersuchenden Bereich mit Hilfe von Abdecklack und Mikroinden-
tierung. Dabei erfolgte die örtliche Isolation der Gefügebestandteile durch einen auf die
Probenoberfläche aufgebrachten transparenten Kunststofflack, welcher anschließend mit-
tels eines modifizierten Mikrohärtemessers lokal durchstoßen wurde. Mit dieser Technik lie-
ßen sich erstmals Mikroflächen erzeugen und elektrochemisch untersuchen. Budd und Both
[129] optimierten die Vorrichtung zur Penetration des Lackes. Um die Genauigkeit beim
Positionieren des Mikrohärtemessers zu erhöhen, wurde die Indentierungsvorrichtung voll-
ständig an der Objektivhalterung eines Mikroskops befestigt. Des Weiteren konnte durch
elektrischen Kontaktschluss der Eindruckspitze mit der Probenoberfläche nach Penetration
des Lackfilms die Eindrucktiefe überwacht werden. Mit dieser Methode ließen sich bis 35
µm kleine Eindrücke in einem Ethylen-Cellulose-Film realisieren.

Die ersten Polarisationskurven im Mikrobereich ermittelte Lajain [130] auf Schweissverbin-
dungen in 0,5 N KCl-Lösung. Die Abbildung 9.1 zeigt sowohl die Messfläche vor als auch
nach dem Elektrolytkontakt. Die pyramidalen Eindrücke im Lack als auch in der Probeno-
berfläche sind deutlich sichtbar und weisen eine Seitenlänge von 50 µm auf. Die Messwer-
te werden als gut reproduzierbar und übereinstimmend mit makroskopischen Messungen
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9 Stand der Technik – Entwicklung und Fortschritt lokaler Messmethoden im Mikrobereich

bewertet, wobei nur die Abweichung des kathodischen Bereichs zu negativeren Potential-
werten genannt wird.

Die Interpretation der genannten Untersuchungen muss jedoch zweifelsohne in Frage ge-
stellt werden, da sich Schwierigkeiten sowohl in der Messtechnik als auch in der Methode
aufdrängen. Mitte der 1980er Jahre nahm im Zuge der Halbleitertechnologie die „Foto-

(a) (b)

Abb. 9.1 Mittels Eindrucktechnik erstellte Messstellen vor und nach Elektrolytkontakt, 0,5 N KCl, Versuchs-
dauer 24 Minuten (nach Lajain [130]).

resisttechnik“ ihren Einzug in die Korrosionsforschung. Dabei werden mittels optischer
Lithographie Strukturen geeigneter Masken mittels Schattenwurf oder Projektion in einen
lichtempfindlichen Fotolack übertragen und der belichtete Bereich anschließend entwickelt.
Als Erste wandte Brandl [131, 133] diese Technik für elektrochemische Untersuchungen
an und projektierte 1987 die sogenannte „elektrochemische Messmethode im Mikrobereich
(EMM)“. Diese Methode ermöglichte damals, bei dünnen Resistschichten, Strukturen bis
zu 2 µm Durchmesser als klar definierte Flächen freizulegen. Referenz- und Gegenelektro-
de werden dabei durch dünne Drähte realisiert, die in einem aufgesetzten Elektrolyttropfen
ausgerichtet werden. Die Technik lieferte reproduzierbare Stromdichte-Potentialkurven an
Silberhartlötverbindungen. Die beschränkte Stromauflösung (ca. 3 nA) der Messapparatur
limitierte die Größe der möglichen Messflächen auf 40 x 40 µm2.

Zeitgleich untersuchte Alkire et al. [132] das Lochwachstum an 18/8 CrNi-Stählen. Verfolgt
wurde das Wachstum einzelner Löcher in schwefelsaurer Chloridlösung an Messflächen mit
Durchmessern von 100 µm (Abb. 9.2b). Aus den Resultaten konnte gefolgert werden, dass
das Lochwachstum durch die Auflösung eines FeSO4-Salzfilms kontrolliert wird. Späte-
re Untersuchungen von Ke und Alkire [134] von aktiven Mangansulfideinschlüssen und
deren Auflösungsreaktionen in Stählen konnten mit dieser Technik an 250 µm2 großen
Messflächen erfolgen. Kudelka et al. [135] charakterisierte das elektrochemische Verhalten
einzelner Körner an polykristallinen Titanproben mittels Fotoresisttechnik. Entsprechend
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(a) Elektronenmikroskopische
Aufnahme einer in Photolack
freigelegten Messfläche (20 x 20
µm2) [133].

(b) Polarisierter Mikrobereich ((Ø =
100 µm) 100 mit Lochfraß: 18/8
CrNi-Stahl in 1 M H2SO4 + 0,1 M
NaCl bei +600 mV(SCE) [132].

(c) Lokale Untersuchungen an
polykristallinem Ti [135].

Abb. 9.2 Chronologische Reihenfolge mittels Fotoresisttechnik hergestellter Mikro-Messzellen.

der üblichen Strukturierung konnten dabei freiliegende Messbereiche mit Durchmessern
von 100 µm (Abb. 9.2c) erzeugt werden. Die Probenfläche wurde anschließend mit einem
Elektrolyttropfen benetzt, in dem Referenz und Gegenelektroden platziert wurden. Eine
Weiterentwicklung der Resisttechnik erfolgt vorwiegend in der Mikroelektronik respektive
Mikrosensorik.

Bemühungen zur fortschreitenden Miniaturisierung der Messflächen und deren Charakteri-
sierung trieben neuartige Entwicklungen verschiedenster Messtechniken voran. Suter und
Böhni [136, 137] etablierten die sogenannte „Mikrokapillartechnik“ in der Korrosionsfor-
schung. Dieser Ansatz wurde gezielt zur elektrochemischen Charakterisierung von Gefüge-
bestandteilen in passiven Korrosionssystemen benutzt. Im Wesentlichen basiert die Metho-
de darauf, dass eine fein ausgezogene Glaskapillare, die mit dem entsprechenden Elektrolyt
gefüllt ist, als Messzelle dient. Dabei bestimmt der Öffnungsdurchmesser der Kapillare zum
Großteil die daraus resultierende Kontaktfläche. Um ein Auslaufen der Zelle zu vermeiden,
wird die Kapillaröffnung mit einem abdichtenden Silikonring versehen (siehe Abbildung
9.3a). Praktikable Durchmesser liegen üblicherweise im Bereich von 30 - 1000 µm [144],
wobei einzigartige Untersuchungen mit Kapillardurchmessern von 2,5 µm vorliegen [140].
Einen repräsentativen Aufbau der Messanordnung zeigt Abbildung 9.3b. Die Kapillare (A)
wird mit einer Mikrozelle (B), die einen Platindraht als Gegenelektrode (C) und eine Elek-
trolytbrücke zur Referenzelektrode enthält (E), in den Objektivrevolver eines Lichtmikro-
skops eingebaut. Die zu untersuchende Probe wird auf dem Objekttisch fixiert und durch
Herauffahren des Objekttisches an die Glaskapillare in zerstörungsfreien Kontakt mit der
Probe (E) gebracht.

Im Zuge dieser Entwicklung haben sich weitere Methoden herausgebildet, die zur elek-
trochemischen Charakterisierung von Mikrobereichen herangezogen werden können [139,
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(a) (b)

Abb. 9.3 (a) Mikrokapillare mit silikonisierter Spitze [140] (b) Mikroelektrochemische Zelle mit Glaska-
pillare im Objektivrevolver: (A) Glaskapillare, (B) Mikrozelle mit (C) Platindraht als Gegenelektrode, (D)
Elektrolytbrücke zur Referenzelektrode und (E) Probe (nach [137]).

141, 142, 143]. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang die als „Droplet Cell“
benannte Methode. Prinzipiell wird bei dieser Methode ein elektrolytischer Tropfenkontakt
zwischen der Messfläche und einer aus Gold, Glas oder Kunststoff gefertigten Mikrokapil-
lare erzeugt [144]. Physikalisch beruht diese Technik auf Oberflächenspannung zwischen
einer Flüssigkeit und der umgebenden gasförmigen Atmosphäre. Eine graphische Aufrei-
hung verschiedenster Konzepte für mikroskalare elektrochemische Messmethoden gibt Ab-
bildung 9.4. Einen umfassenden Einblick über die in der Wissenschaft bislang erfolgreich
eingesetzten Techniken, um von kleinsten Kontaktflächen elektrochemische Daten zu erfas-
sen, wird in [145] gegeben.

Abb. 9.4 Verschiedene mikroelektrochemische Messtechniken, (RE, Referenzelektrode; CE, Gegenelektrode;
WE, Arbeitselektrode; A, Längenverhältnis) (nach [142]).
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10 Problemstellung und Zielsetzung

Lokale Korrosionsereignisse, insbesondere an technischen AlCuMg-Legierungen (vgl. Ka-
pitel 3.3), können die strukturelle Stabilität eines Bauteils bedeutend herabsetzen. Um die
Gefährdung beurteilen zu können, kann mit Hilfe mathematischer Beschreibung und rech-
nergestützter Simulationen eine entsprechende Abschätzung ermöglicht werden. Die un-
ter dem Namen „Simulation-Based Corrosion Management“ (SICOM) geförderte Zusam-
menarbeit universitärer und industrieller Partner versucht in diesem Zusammenhang eine
modellhafte Umsetzung zu entwickeln. Die grundlegende Basis bilden Kenntnisse über
komplex ablaufende Reaktionen, aber auch die spezifischen „Kennwerte“ einzelner Gefüge-
komponenten. Die sich auf mikroskopischer Ebene abspielenden Vorgänge können durch
standardisierte Untersuchungsmethoden, deren Messflächen im cm2-Bereich liegen, elek-
trochemisch nicht selektiv betrachtet werden. Diese Vorgänge liefern ausschließlich Infor-
mationen über das makroskopische Verhalten eines Werkstoffs. Um die elektrochemischen
und chemischen Merkmale eines solchen mikroskopischen Systems zu bestimmen, müssen
deshalb die Eigenschaften der einzelnen Phasen eine isolierte Betrachtung finden.

Problemstellung

Für eine praxisnahe und zielorientierte Untersuchungsmethode hat sich vor allem der Ein-
satz der Mikrokapillartechnik etabliert. Die Methode eröffnet die Möglichkeit, Messungen
an Probenflächen im Mikrometerbereich durchzuführen [137]. Insbesondere spielt hierbei
die Determinierung von Stromdichte-Potentialkurven eine wichtige Rolle.

Im Pilotversuch erfolgte die elektrochemische Charakterisierung der in Abbildung 10.1a
dargestellten Partikelkonstellation (AA2024-T3) mittels einer 30 µm großen Kapillare. Zur
genauen Charakterisierung und Interpretation der Messergebnisse wurde die Ausgangsflä-
che elementspezifisch vermessen. Die deckungsgleichen AES-Mappings sind für Kupfer,
Eisen, Magnesium und Silizium in Abbildung 10.1 (obere Reihe) gezeigt. Anhand dieser
Daten kann eine genaue Zuordnung der elektrochemischen Natur erfolgen. Die Partikel I, II
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(a) (b)

Abb. 10.1 Lichtmikroskopische Aufnahmen eines Partikelclusters (a) vor bzw. (b) nach potentiodynamischer
Polarisation in 0,5 M NaCl-Lösung.

(Fe-reich), III und IV (Cu-reich) besitzen aufgrund ihrer edlen Zusammensetzung kathodi-
schen Charakter. Aufgrund der erhöhten Magnesium-Konzentration besitzt die im rechten
oberen Bildrand der Abbildung liegende S-Phase ein anodisches Potential. In Abhängigkeit
des angrenzenden Partikels ändert sich auch das Verhalten der Matrix. Durch die einfa-
che Positionierung der Messzelle kann eine präzise potentiodynamische Untersuchung der
Probenfläche stattfinden. Betrachtet man die Messfläche nach dem Experiment, so wird

Abb. 10.2 AES-Mapping verschiedener Elemente (obere Reihe) vor bzw. (untere Reihe) nach potentiodyna-
mischem Polarisationversuch in 0,5 M NaCl Lösung.

deutlich, dass ein viel größerer Bereich als der ursprüngliche Kapillardurchmesser potentio-
dynamisch polarisiert worden ist. Zusätzlich befinden sich Überreste des Dichtungsringes
auf der Messfläche. Die dazugehörige Polarisationskurve ist rechts daneben abgebildet (Ab-
bildung 10.3b). Der kurze kathodische Bereich wechselt bei -537 mV die Polarisation und
steigt senkrecht an. Danach ergibt sich ein paralleler Verlauf der Stromdichte, was durch
den begrenzenden Messbereich bedingt ist. Rastert man anschließend die Messfläche er-
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neut mittels AES, so ergibt sich ein völlig unklares und komplexes Bild (siehe Abbildung
10.2, untere Reihe). Anhand der Elementverteilung wird deutlich, dass die Oberfläche einen
grundverschiedenen Zustand offenlegt. Auffällig sind die in der Nähe der ursprünglichen
S-Phase gefundenen Eisen- und Silizium-Ablagerungen. Vermutlich stammt das Silizium-
Signal von Rückständen des Dichtungsmaterials. Die Herkunft des Eisens ist unklar. Die
quantitative als auch die qualitative Interpretation elektrochemischer Vorgänge erscheint
in dem vorliegenden Fall als widersinnig. Die vorgenommenen Messungen verdeutlichen,
dass eine exakte Zuordnung der elektrochemischen Charakteristika schon für die stark ver-
kleinerte Messoberfläche schwierig ist. Eine weitere Reduktion des Kapillarendurchmes-
sers stellte sich in ergänzenden Messungen als unpraktikabel heraus.

(a) (b)

Abb. 10.3 (a) SEM-Aufnahmen der mittels Mikrokapillare untersuchten Partikelanordnung (siehe Abb. 10.1)
nach potentiodynamischer Polarisation in 0,5 M NaCl-Lösung (b) dazugehörige Polarisationskurve der Mess-
fläche.

Zielsetzung

Trotz der Fülle an Verfahren und Methoden zum mikroskalaren Messen, erweisen sich die
Verfahren für diese Art von Untersuchungsqualität als unzureichend. Da die mikrostruktu-
rellen Merkmale (Einzelphasen oder Phasen-„cluster“) technischer Legierungen unterhalb
dieser Auflösungsgrenze liegen, wird in diesem Teilbereich eine weiterentwickelte Metho-
dik zum mikroskalaren Messen vorgestellt. Der Ansatz, der sich aus der Mikrokapillar-
technik und aus photolithographischen Verfahren zusammensetzt, wird anhand analytischer
Oberflächentechnik untersucht und elektrochemisch verifiziert. Abschließend werden die
Messungen an der praxisrelevanten AlCuMg-Legierung (AA2024-T3) präsentiert.
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systemspezifische Verifikation

Der Einsatz der Mikrokapillartechnik ermöglicht zwar, die Messfläche stark zu verringern,
liefert aber für Gefügestrukturen in der Größenordnung einiger Mikrometer keine eindeuti-
gen Ergebnisse. Da eine Modifikation der existierenden Messtechniken entweder ungeeig-
net oder nicht durchführbar erschien, wurde vom Autor eine Kombination verschiedener
Verfahren in Betracht gezogen. Unter der Voraussetzung, dass der Messbereich kleinstmög-
lich (< 100 µm2) definiert werden kann, bietet sich von den literaturbekannten Messme-
thoden nur die Fotoresisttechnik an. In diesem Zusammenhang wurde auf den Prozess der
lithographischen Mikrostrukturierung zurückgegriffen, um einen eindeutig definierten und
isolierten Messbereich zu gewährleisten. Für eine gezielte Positionierung und Datenerfas-
sung wurde die etablierte Mikrokapillartechnik herangezogen. Des Weiteren sollen folgen-
de Anforderungen prinzipiell erfüllt werden:

• Datenerfassung von kleinsten Stromdichten (< 1 µA/cm2 =̂ 10 fA/µm2)

• Unmodifizierter Zustand der Messfläche

• Kontakt mit dem Angriffsmedium

• Einfache und schnelle Probenpräparation

• Kurze Vorbereitungsarbeiten

• Spaltfreies Messen

• Exakte Lokalisierung der Messfläche

Generell muss an dieser Stelle betont werden, dass jede Technik Stärken und Schwächen hat.
Die nachstehende Tabelle fasst grob die Vor- und Nachteile der jeweiligen Messmethode
zusammen. Dabei sollen durch die Kombination die Vorteile der etablierten Messtechniken
zusammengeführt werden.
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11.1 Messprinzip

Tab. 11.1 Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen der Mikrokapillar- bzw. Fotoresisttechnik.

Messverfahren Vorteile Nachteile

Mikrokapillartech-
nik

- Exakte Positionierung der Messzelle
[145]
- Einfache und schnelle Probenpräpa-
ration [145]
- Verringerte Spaltkorrosion durch sili-
konisierte Kapillarspitze [145]

- Ungenau definierte Mikroflächen
- Kapillarverschluss durch Korrosions-
produkte oder Feststoffe [146]
- Leckage/Auslaufen der Kapillare [146]

Fotoresisttechnik - Größe der Messfläche [133]
- Genau definierte Messflächen
- Reduzierte Wahrscheinlichkeit für
Spaltkorrosion durch einen scharfen
Übergang von Messfläche/Fotolack
[145]

- Aufwendige Probenpräparation
- Undefinierter Ausgangszustand: Ent-
wicklerlösung kann die Metalloberfläche
irreversibel verändern [145]
- Kapazitiver Einfluss des Fotoresist
- Eingeschränke Praxistauglichkeit

11.1 Messprinzip

Grundlegend beruht der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz auf zwei unabhängigen Mess-
techniken. Zum einen können durch die lithographische Strukturierung kleinste und exakt
strukturierte Messflächen realisiert werden. Zum anderen wird durch die verwendete Mi-
krokapillare eine definierte Benetzung der gewünschten Messfläche erreicht.

Die speziell für Mikrobereichsmessungen entwickelte Untersuchungsmethode ermöglicht
eine kompakte Elektrodenanordnung sowie die Auflösung kleinster elektrischer Ströme
[137]. Eine Stromauflösungsgrenze von circa 10 fA wurde durch die Kombination meh-
rerer Maßnahmen erreicht: gute Abschirmung gegenüber elektromagnetischen Störfeldern,
Verwendung eines hochauflösenden, rauscharmen Potentiostaten und Verringerung des Si-
gnalrauschens mit Hilfe eines Lowpassfilters [145]. Eine schematische Darstellung der prin-
zipiellen Verfahrensweise zeigt Abbildung 11.1.

Der elektrisch isolierende und maskierende Photolack ist an einer Stelle photolithogra-
phisch strukturiert. Dieser freiliegende Mikrobereich stellt die eigentliche Messelektrode
dar. Die Elektrolytumgebung mit angeschlossener Gegen- und Referenzelektrode kann
punktgenau durch die Mikrokapillare anjustiert werden. Defektstellen im Lack, welche bei
einer kompletten Immersion in die Elektrolytlösung zum Polarisationsstrom beitragen wür-
den, werden so vermieden. Des Weiteren wird durch Verwendung der Mikrokapillartechnik
der kapazitive Einfluss einer großen mit Photolack beschichteten Fläche stark verringert.
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11 Photolithographische Mikrozellen – Messmethodik und systemspezifische Verifikation

Abb. 11.1 Schematische Darstellung der kombinierten Messmethode aus Mikrokapillartechnik und photoli-
thographischem Prinzip.

11.2 Masken und Prozessbeschreibung

Um Prototypen dieser Mikrostrukturen herstellen zu können, wird ein Verfahren benötigt,
das eine einfache Fertigung dieser Lochstrukturen in kurzer Zeit ermöglicht. In der her-
kömmlichen Photolithographie ist die Herstellung der Photomaske einer der teuersten und
zeitaufwendigsten Schritte. Eine einfache Maskenherstellung via Reproduktionsphotogra-
phie1 ist nicht möglich, da dieses Verfahren sich vor allem bei Prozessen mit nur einer
Strukturgröße von mehr als ca. 20 µm eignet. Um eine schnellere und kostengünstigere
Strukturierung zu erreichen, wurden Lochblenden (Laser Components GmbH) für laser-
optische Anwendungen eingesetzt. Der Lochdurchmesser betrug dabei 2, 5, 10 und 15 µm.
In Abbildung 11.2 sind die als strukturgebende Masken verwendeten Lochblenden gezeigt.

Der erforderliche photolithographische Prozessschritt erfolgte in einem vor UV-Licht ge-
schützten Reinraum der Klasse 10000. Besondere Beachtung findet hierbei der UV-Schutz,
um eine Vorabbelichtung des Lackes zu vermeiden. Die einzelnen Präparationsschritte sind
in der Darstellung 11.3 verdeutlicht. Als Maskierlack kam ein Positivlack S1813TM G2

1Dabei werden die zu fertigenden Strukturen am Rechner mittels CAD-Programmen oder bei weniger kom-
plexen Geometrien mit einfachen Graphikprogrammen entworfen und in stark vergrößertem Maßstab aus-
gedruckt, so dass die kleinsten Strukturen noch gut im Drucker wiedergegeben werden können. Diese
Vorlagen werden dann mittels einer Reprokamera auf einen Kunststofffilm verkleinert abfotografiert. Der
so entstandene Film dient als Maske für die Photolithografie [148].
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11.2 Masken und Prozessbeschreibung

(a) (b)

Abb. 11.2 Optische Lochblenden aus rostfreiem Stahl zur Strukturierung von Mikroflächen.

der Firma Rohm und Haas zum Einsatz. In der Halbleitertechnik bestehen die verwende-
ten Positivlacke meist aus Harz (Novolak) zusammen mit einer photoaktiven Komponen-
te (z.B. polymere Diazoverbindungen) und einem Lösungsmittel. Diese polymeren Diazo-
verbindungen zersetzen sich bei Belichtung durch eine primäre Abspaltung von Stickstoff
derart, dass eine Kupplung zu Azoverbindungen während des Entwicklungsvorgangs nicht
mehr möglich ist [147]. Das Probenmaterial wurde vor der Beschichtung bei 120 ◦C für
30 Sekunden auf einer Heizplatte (Fa. Schott) erwärmt. Vorhandene Lösungsmittelreste
(kondensiertes Wasser oder Ethanol) sollen vornehmlich durch diesen Trockenschritt von
der Oberfläche entfernt werden. Anschließend erfolgte die Probenmaskierung mit einem
Spincoater (Delta 10, BLE Laboratory Equipment GmbH) bei unterschiedlichen Prozesspa-
rametern. Die belackten Proben wurden nachfolgend einem weiteren Ausheizschritt (engl.:
pre-bake) unterzogen, wobei das restliche Lösungsmittel entweicht und der Lack aushär-
tet. Der empfindlichste Teil der Prozesskette, der Belichtungsschritt (Abb. 11.3), erfolgte
in einem „Maskaligner“ Typ 1000D der Firma Karl Suss. Dabei wird die photoaktive Kom-
ponente mit Hilfe von UV-Strahlung (Quecksilberdampflampe, Hauptemissionslinien bei
365 und 405 nm) aufgebrochen und an den belichteten Stellen löslich. Die Justierung der
Masken erfolgte mittels „Soft-Contact“, um eine Beschädigung des Lackes zu vermeiden.
Diese Einstellung gewährleistet ungeachtet dessen eine Planarität der Masken. Obwohl die-
se mechanische Belastung als kritisch eingestuft werden muss, konnte auch bei Vollkontakt
keine lokale Schädigung der Lackschicht beobachtet werden. Bei der Entwicklung erfolgt
ein Strukturieren der Photolackschicht durch Herauslösen der belichteten Bereiche (Positiv-
lack) durch ein geeignetes Lösungsmittel (Entwicklerflüssigkeit). Die unbelichteten Berei-
che bleiben stehen, die belichteten Bereiche werden in ihre alkalilösliche Form überführt.
Nach der Entwicklung erfolgt meist ein weiterer Ausheizschritt (engl.: hard-bake) zur Sta-
bilisierung der Photolackmaske und Evaporation von Wasserresten.
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11 Photolithographische Mikrozellen – Messmethodik und systemspezifische Verifikation

Abb. 11.3 Schematische Darstellung des schrittweisen Maskierungsprozesses.

11.3 Probenmaterial und Einfluss der Entwicklungszeit

Im Fokus dieser Untersuchungen stand wie auch schon im Kapitel 6.1 die Aluminiumlegie-
rung AA2024. Die Legierung wurde im technisch wichtigen Wärmebehandlungszustand T3
als Blechhalbzeug (Blechdicke 1,6 mm) untersucht. Die Präparation der Probenoberfläche
erfolgte auf dem gleichen Weg wie in Abschnitt 6.3 ausführlich dargestellt. Zur Beurtei-
lung des Legierungseinflusses und zu Vergleichszwecken, wurden einige Messungen auch
an Aluminium der Reinheit 99,999 % (Advent, Research Materials Ltd) durchgeführt.

Der auf wässriger Basis verwendete alkalische Entwickler ist extra zugeschnitten auf die
Verwendung von Aluminium. Trotz dieser Tatsache muss zur exakten Bestimmung einer
praktikablen Entwicklungszeit der Einfluss dieses Entwicklers bestimmt werden. Der Aus-
gangszustand, darunter ist speziell die Dicke der oxidischen Deckschicht gemeint, ist in
Abbildung 11.4a gezeigt. Der Referenzzustand ist dadurch gekennzeichnet, dass mit zuneh-
mender Abtragtiefe das Aluminiumsignal zu- und der Sauerstoff abnimmt. Des Weiteren
kann eine oberflächliche Belegung mit Kohlenstoff detektiert werden. Ein gewisser Grad
an Kohlenstoff ist durch eine natürliche Belegung immer vorhanden. Der mit zunehmender
Abtragtiefe immer noch vorhandene Kohlenstoff könnte durch die sehr hohe Affinität des
Aluminiums bedingt sein. Aus dem Profil kann mittels der Sauerstoffkurve die Oxiddicke
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11.3 Probenmaterial und Einfluss der Entwicklungszeit

Abb. 11.4 AES-Tiefenprofile zur Bestimmung des Oxidverhaltens in Abhängigkeit der Entwicklungszeiten
(a) Ausgangszustand (b) 45 Sekunden (c) 180 Sekunden.

bestimmt werden. Diese liegt bei einem Wert von 10 nm. Betrachtet man den Kupferpeak,
so ist eindeutig, dass die Oxidschicht kein Kupfer beinhaltet. Erst ab einem Wert von 5
nm kann ein leichter Anstieg auf die maximale Löslichkeit von Kupfer verzeichnet werden.
Für eine Entwicklungszeit von 45 Sekunden erhält man das in Abbildung 11.4b gezeigte
Tiefenprofil. Nach dieser Zeitspanne ist deutlich ein Oxidwachstum erkennbar. Die stöchio-
metrische Zusammensetzung des Aluminiumoxids ist klar mit Al:0 = 2:3 identifizierbar.
Die Konzentration an Sauerstoff und Aluminium bleibt bis in eine Tiefe von 5 nm konstant.
Danach fallen bzw. steigen die Konzentrationen erwartungsgemäß. Der Verlauf der Kupfer-
als auch der Kohlenstoffkonzentration ist der Referenzprobe gleich. Die Kupferkonzentra-
tion nimmt mit zunehmender Tiefe wieder bis zu dem Wert der maximalen Löslichkeit
zu. Dagegen fällt die Kohlenstoffkonzentration von dem anfänglich höheren Wert auf eine
gewisse „Hintergrundkonzentration“ ab. Aus den Daten kann geschlossen werden, dass ad-
härierte Reste vom Lösungsmittel nicht vorliegen, da die Belegung unter der Konzentration
der unbehandelten Ausgangsprobe liegt und somit völlig der umweltbedingten Kontamina-
tion zugeschrieben werden kann.

Nach drei Minuten in der Entwicklerlösung zeigt die Deckschicht der Legierungsmatrix
ein komplett verändertes Bild. Auf der Probenoberfläche findet ein Oxidwachstum statt
und kann mit mindestens 70 nm beziffert werden. Durch die sehr lange Entwicklungszeit
werden gelöste Legierungselemente in den Oxidfilm eingebaut. Besonders auffällig ist hier
der hohe Magnesiumanteil. Ähnliche Vorgänge werden auch für Kohlenstoff angenommen,
da Restprodukte des Lackes sich in den ausbildenden Oxidfilm mit einbauen. Die Untersu-
chungen zeigen deutlich, dass mit steigender Entwicklungszeit eine schwerwiegende Ver-
änderung des Oxids stattfindet. Signifikant ist, dass nur Zeiten anwendbar sind, die deutlich
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11 Photolithographische Mikrozellen – Messmethodik und systemspezifische Verifikation

unter 45 Sekunden liegen. Bei längeren Immersionszeiten wird das native Oxid mit Sicher-
heit in der Zusammensetzung, aber auch vermutlich in seiner Struktur, verändert.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde die Entwicklungszeit ausreichend klein ge-
wählt und auf 15 Sekunden festgelegt. Für diese Entwicklungszeit wurden Tiefenprofile so-
wohl für die technische Legierung und Reinstaluminium aufgenommen. Ein entsprechendes
Profil für Reinstaluminium ist in Abbildung 11.5a gezeigt. Der elektropolierte Referenzzu-
stand zeigt das zu erwartende Verhalten. Mit steigender Abtragtiefe nimmt die Aluminium-
konzentration zu und der Sauerstoffanteil ab. Die native Oxiddicke liegt hier zwischen 5 und
8 nm. Durch die hohe Affinität des Aluminiums zum Sauerstoff kann eine Reoxidation der
Oberfläche während des Oxidabtrags stattfinden und beeinflussend auf die Messung wirken.
Betrachtet man die Oxidzusammensetzung für die behandelte Probenoberfläche, so lassen
sich praktisch keine stöchiometrischen und geometrischen Unterschiede erkennen. Die für
15 Sekunden in der Entwicklerlösung eingelegte Probe zeigt bezüglich des Kurvenverlaufs
ein deckungsgleiches Verhalten.

Entsprechende Untersuchungen wurden für den technischen Fall durchgeführt. Das Tiefen-
profil der mechanisch polierten AA2024-T3-Probe ist in Abbildung 11.5b zu sehen. Ähn-
lich wie im Fall des Reinstaluminiums steigt die Aluminiumkonzentration mit zunehmender
Abtragtiefe an. Dagegen fällt die Sauerstoffkonzentration erwartungsgemäß ab. Gleiche Be-
obachtungen können für die in der Entwicklerlösung eingelegten Proben gemacht werden.
Der Verlauf gleicht sich sowohl für die Aluminium- als auch für die Sauerstoffkonzentrati-
on. Ein leicht abweichendes Verhalten kann in einer Tiefe von 12 nm wahrgenommen wer-
den. Präparationstechnische Einflüsse (Polierriefen) können dabei eine Rolle spielen. Die
Unterschiede im grundlegenden Profilverlauf zwischen Reinstaluminium und AA2024-T3
können auf die Probenpräparation der Oberflächen zurückgeführt werden. Die Ergebnisse
zeigen deutlich, dass eine 15 sekündige Entwicklungszeit keinen Einfluss auf die oxidi-
schen Eigenschaften der Probenoberfläche hat. Eine Modifikation des Ausgangszustandes
ist somit nicht gegeben.

11.4 Morphologie der Mikrozelle

Die morphologische Betrachtung der Mikrozelle erfolgte aufgrund der elektrisch-isolieren-
den Eigenschaft des Lackes mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM) (engl.: Atomic-Force-
Microscopy) und lichtmikroskopischer Charakterisierung. Die entsprechenden AFM-Un-
tersuchungen konnten dankenswerterweise am Lehrstuhl für Allgemeine Werkstoffwissen-
schaften (WWI) durchgeführt werden. Eine lichtmikroskopische Darstellung der Mikro-
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11.4 Morphologie der Mikrozelle

(a) (b)

Abb. 11.5 AES-Sputterprofile zur Bestimmung der Entwicklerwirkung für 15 Sekunden auf die Oxiddicke
und -struktur von (a) Reinstaluminium und (b) AA2024-T3.

messzelle gibt Abbildung 11.6a. Die Strukturierung erfolgte dabei mit einem Blendendurch-
messer von 5 µm. Wie deutlich aus der Abbildung hervorgeht, ist eine kreisförmige Mess-
fläche freigelegt und scharf vom umgebenden Maskierlack abgegrenzt. Das entsprechende
AFM-Bild ist in den Abbildungen 11.6b und c gezeigt. Die Untersuchungen geben deut-
lich Aufschluss über die topographischen Verhältnisse der Mikrozelle. Anhand der Aufnah-
men kann eine Art Kraterstruktur erkannt werden. Die Lochmündung der Mikrozelle ist
von einem kreisrunden Wall begrenzt, der, wie sich aus den geometrischen Verhältnissen
(Abbildung 11.6e) ergibt, eine Höhe von 110 nm besitzt. Verursacht wird diese Wölbung
wahrscheinlich durch auftretende Oberflächenspannungen während des Auflösungsprozes-
ses. Die Lochtiefe misst bei einer Belackungsdrehzahl von 4000 rpm und einer Entwick-
lungszeit von 15 Sekunden 1,6 µm (Abbildung 11.6e).
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Abb. 11.6 Morphologie der mittels Photolithographie erzeugten Mikrozelle (a) lichtmikroskopische Aufnah-
me (b-c) entsprechende AFM-Messung (d) flächenhafte Darstellung (e) Tiefenprofil.
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und

AA2024-T3

12.1 Einfluss der Messfläche

Der Übergang von makro- zu mikroskopischen Messungen wird begleitet von Veränderun-
gen im elektrochemischen Verhalten. Suter et al. [137] untersuchte die Abhängigkeit des
Lochfraßpotentials von der Messfläche (Kapillardurchmesser) an rostfreien Stählen und
zeigte, dass ab einer bestimmten Größe der Messfläche das Lochfraßpotential verschoben
wird. Im Allgemeinen wird für großflächige Messungen Epit als feste Werkstoffkenngrö-
ße betrachtet [46]. Je nach Elektrolyt existiert für einen bestimmten Werkstoff ein spezi-
fischer Wert. Die Verkleinerung der Messfläche bewirkt bei rostfreiem Stahl eine lineare
Verschiebung des Lochfraßpotentials zu positiveren Werten. Erklärt wird dieser Effekt da-
durch, dass eine verkleinerte Probenoberfläche eine geringere Anzahl von Schwachstellen,
die Lochfraß auslösen können, besitzt. Bei diesen Schwachstellen kann es sich um Ein-
schlüsse, Korngrenzen oder Versetzungen handeln.

Entsprechend dieser Beobachtungen wurde die technische Legierung auf eine solche Ab-
hängigkeit hin untersucht. In Abbildung 12.1 sind die Stromdichte-Potentialkurven in Be-
zug zur spezifischen Messfläche aufgetragen. Bei diesen Versuchen wurden in einem ersten
Schritt die Probenflächen mittels Abdecklack weitmöglichst reduziert und anschließend un-
ter gleichen makroskopischen Bedingungen geprüft. Im Gegensatz zu den Ergebnissen an
rostfreien Stählen [137] verändert sich bei der technischen Legierung sowohl die Form der
Kurven als auch die Lage der kennzeichnenden Potentiale. Die Polarisationskurve mit einer
Messfläche von einem 1 cm2 („O-Ring“-Zelle) besitzt den in sauerstoffhaltiger Chloridlö-
sung typischen Verlauf [150] und wird im Folgenden als Referenzmessung herangezogen.
Nachdem der kathodische Bereich bei -550 mV in einen anodischen Strom übergeht, steigt
die Kurve bis zur Umkehrstromdichte von 0,5 mA/cm2 steil an. Die Rückpolarisation zeigt
einen unauffälligen Verlauf.

Wird die Messfläche auf knapp 1,5 mm2 verkleinert, so wird die Lage der kathodischen
Stromdichte leicht beeinflusst. Zusätzlich zeigt sich der Übergang von kathodischer in eine
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und AA2024-T3

Abb. 12.1 Polarisationsverhalten von AA2024-T3 in Abhängigkeit unterschiedlich großer Messflächen (ma-
kroskopisch), 0,5 M NaCl.

anodische Stromdichte abrupt. Der weitere Verlauf der Messkurve ist analog zur Referenz-
messung.

Verkleinert man die Messfläche weiter (0,88 mm2), so verlagert sich das freie Korrosions-
potential in eine positivere Richtung. Der kathodische Teil der Polarisationskurve liegt bei
ähnlichen Werten wie bei der Messung mit einer Fläche von 1,5 mm2. Betrachtet man den
Kurvenverlauf am Korrosionspotential, so wird deutlich, dass der Übergang von kathodi-
scher zu anodischer Seite schlagartig und sprunghaft erfolgt. Unmittelbar danach steigt die
Stromdichte senkrecht bis zum Umkehrpunkt an. Eine Unterscheidung zwischen Ecorr und
Epit kann aufgrund der direkten Überlagerung nicht mehr stattfinden. Ein noch stärker aus-
geprägtes Verhalten zeigt die Polarisationskurve der fast um den Faktor 200 verkleinerten
Messfläche. Bei einer Elektrodenfläche von 0,55 mm2 verschiebt sich das Lochfraßpotential
weiter zu edleren Werten. Sofort nach dem Polarisationswechsel steigt der anodische Auf-
lösungsstrom der Messfläche außergewöhnlich stark an. Dies könnte durch eine vergleichs-
weise starke Alkalisierung der Probenoberfläche während der Polarisation verursacht wer-
den.

Wloka [149] untersuchte an scandiumhaltigen AlZnMgCu-Legierungen den Einfluss ka-
thodischer Vorpolarisation während mikroelektrochemischer Polarisationsversuche. Dabei
konnte ein Anstieg des Durchbruchspotentials in Abhängigkeit der Polarisationszeit auf Be-
reiche mit kathodischen Phasen (Al7Cu2Fe) beobachtet werden. Zurückgeführt wurde die-
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12.2 Potentiodynamische Messungen an hochreinem Aluminium

se Beobachtung auf die bevorzugte Reduktion des gelösten Sauerstoffs zu Hydroxidionen.
Aufgrund des dünnen Silikondichtrings kommt es zur ständigen Nachdiffusion von Sauer-
stoff aus der Umgebungsluft an die Reaktionsstelle. Unterstützt durch eine eingeschränk-
te Diffusion (eindimensionale Diffusion) erstreckt sich die Alkalisierung über die kleine
Kontaktfläche. Wird der Stabilitätsbereich des Aluminiumoxids überschritten, kommt es
zu einer Alumination (AlO2

-) und folglich zu einer sehr starken Dünnung der Oxidschicht.
Somit ist die Sauerstoffreduktion und das Durchbruchspotential ursächlich miteinander ver-
knüpft.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Verkleinerung der Messfläche Einfluss auf das elektroche-
mische Verhalten der Legierungen nimmt. Die auffälligsten Unterschiede zeigen sich im
Verhalten bei Polarisation in anodische Richtung. Hier verschiebt sich Epit deutlich zu po-
sitiveren Werten. Ursache hierfür kann durchaus eine Abnahme anfälliger Schwachstellen
sein oder ein vorherrschender Einfluss der Matrix. Des Weiteren ändert sich die Form der
Polarisationskurve markant. Vermutlich verstärkt die lokale Alkalisierung den chloridindu-
zierten Angriff durch lokale Metallauflösung.

12.2 Potentiodynamische Messungen an hochreinem Aluminium

Zur Verifikation und Beurteilung der Messmethode erfolgten die Referenzmessungen an
Aluminium der Reinheit 99,999. Das verwendete Material soll sowohl störende Effekte
durch Fremdelemente ausschließen als auch reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten. Des
Weiteren wurden die Proben elektropoliert, um präparationsbedingte Einflüsse zu vermei-
den und Oberflächenstrukturen zu entfernen. Für die Messungen wurden die Proben ent-
sprechend belackt und durch zwei unterschiedliche Lochdurchmesser belichtet. Eine Auf-
tragung der Stromdichte-Spannungskurven ist in Abbildung 12.2 gezeigt. Für einen aus-
sagekräftigen Vergleich wurde der Auftragung eine großflächige Messung (0,45 cm2) hin-
zugefügt. In 0,5 M NaCl-Lösung liegt das freie Korrosionspotential der makroskopischen
Probe bei ca. -965 mV. Danach steigt die Probe stetig an und bricht bei einem Potential von
-705 mV durch. Vergleicht man diesen Wert mit älteren Daten von Epit (-495 mV vs. NHE),
so findet man eine sehr gute Übereinstimmung [40].

Für die Mikrobereichsmessungen ergeben sich aber markante Unterschiede. Ecorr liegt für
die untersuchten Zelldurchmesser im Gegensatz zur makroskopischen Messung bei deut-
lich positiveren Werten. Die Werte liegen im Potentialbereich zwischen -750 und -650 mV.
Eventuell spielt die stark erniedrigte Defektdichte eine wichtige Rolle. Durch die extrem
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und AA2024-T3

Abb. 12.2 Potentiodynamische Stromdichte-Spannungskurven verschieden großer Mikrozellen auf hochrei-
nem Aluminium; 0,5 M NaCl.

kleine Messfläche kann ein quasi defektfreier Passivfilm, der ideale Eigenschaften besitzt
und zusätzlich die Reinheit des Materials erhöht, angenommen werden.

Ob die Messanordnung oder die Mikrozelle selbst eine Potentialverschiebung verursachen,
ist unklar. Aufgrund der Anordnung von Messfläche und Lackdicke ergibt sich ein speziell
für Mikroelektroden charakteristischer Ohmscher Spannungsabfall (siehe Abb. A.4) [145].
Da jedoch die ursprünglich gemessenen Ströme im fA-Bereich liegen, ist der Einfluss aus-
zuschließen. In Betracht ziehen könnte man zusätzlich eine erniedrigte Sauerstoffkonzen-
tration, die in Abhängigkeit von der Passivität eine Abweichung vom ursprünglichen Ru-
hepotential ermöglicht. Das Verhalten von Reinstaluminium in Abhängigkeit der Zellgröße
untersuchte Suter et al. [151]. Eine Verschiebung des Korrosionspotentials zu positiveren
Werten konnte in 0,01 M NaCl Lösung für einen Kapillardurchmesser von 100 µm nicht
gefunden werden.

Für alle Mikrobereichsmessungen beträgt die maximale Stromdichte im Passivbereich cir-
ca 5 · 10−2 mA/cm2 und liegt somit leicht über den makroskopischen Verhältnissen. Die
Durchbruchspotentiale der mikroskalaren Messungen weichen auffallend stark voneinan-
der ab. Für eine Messfläche von 80 µm2 bzw. 236 µm2 ergeben sich dabei Werte von -200
und 230 mV. Identische Ergebnisse konnten in mikroelektrochemischen Untersuchungen
an Ultrarein- und Reinstaluminium in 1 M NaCl-Lösung beobachtet werden [151]. Sowohl
bei Kapillardurchmessern von 20 und 100 µm verteilten sich die Lochfraßpotentiale über
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12.2 Potentiodynamische Messungen an hochreinem Aluminium

einen Potentialbereich von 500 mV. Erklärt wird dieses Phänomen durch die Existenz kleins-
ter Verunreinigungen oder Ausscheidungen im Material. Eine unterschiedliche Kornorien-
tierung kann zusätzlich das Lochfraßpotential entscheidend verändern [45]. Die jeweils vor
und nach der Messung gemachten lichtmikroskopischen Aufnahmen der Probenoberflächen
bestätigen die elektrochemischen Ergebnisse.

(a) (b)

Abb. 12.3 Lichtmikroskopische Aufnahmen (a) vor und (b) nach potentiodynamischer Polarisation in 0,5 M
NaCl-Lösung für eine passive Mikrozelle.

In Abbildung 12.3 ist die Messfläche der passiven Probe vor und nach dem Polarisations-
experiment gezeigt. Mit einem Durchmesser von 9 µm zeigt die Aluminiumoberfläche ver-
einzelt dunkle punktförmige Stellen. Inwieweit es sich hier um lokale Auflösungserschei-
nungen handelt, bleibt unbekannt. Ein Korrosionsangriff im klassischen Sinne ist aber nicht
gegeben.

Im Gegensatz dazu stehen die lichtmikroskopischen Aufnahmen in Abbildung 12.4. Wie
aus der zugehörigen Kurve in Abbildung 12.2 entnommen werden kann, tritt bei einem
sehr positiven Potential von 200 mV Lochkorrosion auf. Die Probenoberfläche zeigt den
für Aluminium typischen kristallographischen Angriff. Die viereckige Angriffsmorpholo-
gie ist eindeutig zu erkennen. Ausgehend von der Schwachstelle verläuft ein tunnelartiger
Fortsatz unter den Maskierlack. An der Grenzfläche kann eine Art Blisterbildung wahr-
genommen werden, die vermutlich durch den enstandenen Wasserstoff bedingt ist. Verur-
sacht wurde der fortgeschrittene Angriff durch die hohe Stromdichte nach Überschreiten
des Lochfraßpotentials. Dies könnte durch einen unmittelbaren Abbruch der Messung bei
Stromanstieg verhindert werden. Die durchgeführten Untersuchungen an Reinstaluminium
zeigen deutlich, dass photolithographisch freigelegte Mikrobereiche polarisierbar und so-
mit elektrochemisch untersucht werden können. Die gewonnenen Ergebnisse stimmen mit
in der Literatur vorliegenden Untersuchungen überein.
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und AA2024-T3

(a) (b)

Abb. 12.4 Lichtmikroskopische Aufnahmen (a) vor und (b) nach potentiodynamischer Polarisation in 0,5 M
NaCl-Lösung für eine Mikrozelle.

12.3 Stromdichte-Spannungs-Untersuchungen an AA2024-T3

Die Untersuchungen an der technischen Legierung müssen aufgrund der Präsenz von ver-
schiedenen Phasen in unterschiedliche Szenarien eingeteilt werden. Wie aus metallogra-
phischen Untersuchungen hervorgeht, beläuft sich die anteilige Oberfläche der Partikel für
AA2024-T3 auf 4 bis 6% [7, 8]. Die Wahrscheinlichkeit, ein spezifisch großes Disperso-
id isoliert untersuchen zu können, gestaltet sich bei einer willkürlichen Positionierung der
Belichtungsmaske als verhältnismäßig schwierig. Aus diesem Grund ergeben sich vorerst
zwei mögliche Phasenanordnungen. Das am häufigsten auftretende Szenario ist die reine
Matrix, welche keine Partikel größer als 0,5 µm beinhaltet. Der zweite Fall betrifft eine
Anordnung der reinen Matrix mit einer intermetallischen Phase, welche größer als 0,5 µm
im Durchmesser ist. Für diese zwei Ereignisse sind die dazugehörigen Stromdichte-Span-
nungskurven in Abbildung 12.5 dargestellt.

Betrachtet man zuerst die Messungen auf der freigelegten Matrixfläche, so erkennt man
wieder die ungewöhnliche Form der Polarisationsverläufe. Die drei gezeigten Messkurven
besitzen einen sehr ausgeprägten kathodischen Bereich. Im Gegensatz zu den makroskopi-
schen Messungen liegt die Stromdichte um fast zwei Zehnerpotenzen erhöht. Dies folgt der
Tendenz, dass mit verkleinerter Messfläche die kathodischen Ströme ansteigen (siehe Abb.
12.1).

Der Übergang in den anodischen Bereich erfolgt abrupt und unverzüglich. Der spezifische
Butler-Volmer-Verlauf ist nicht gegeben. Verursacht wird der untypische Kurvenverlauf
durch die höheren kathodischen Ströme, die eine starke Alkalisierung der Oberfläche zur
Folge haben (vgl. Kapitel 12.1). Durch die eindimensionale Diffusion in der Kapillare ist
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12.3 Stromdichte-Spannungs-Untersuchungen an AA2024-T3

ein Konzentrationsausgleich nur eingeschränkt möglich. Verursacht wird dies durch eine er-
höhte elektrische Leitfähigkeit des kupferhaltigen Aluminiums [42]. Dadurch, dass sich die
Alkalisierung des oberflächennahen Elektrolyten im Maßstab der Mikrozelle besonders aus-
wirkt, begründet sich vermutlich der sprunghafte Anstieg auf eine katalysierte Auflösung
der lokalen Durchbruchsstelle. Ein weiterer Erklärungsansatz betrachtet die zur Initiierung
eines Loches erforderliche Inkubationszeit [149]. Durch den Polarisationsvorschub kann es
dadurch zu einem „Überfahren“ des eigentlichen Potentials kommen. An dieser Stelle muss
darauf hingewiesen werden, dass die Polarisationskurven einen vergleichbaren Verlauf mit
der Mikrobereichsmessung in Abbildung 10.3 aufzeigen. Der dominate Einfluss der katho-
dischen Elektrodenreaktion auf das Stromdichte-Spannungsverhalten wäre auch in diesem
Fall vorstellbar.

Der als Durchbruch interpretierbare anodische Stromanstieg erfolgt in einem sehr engen Po-
tentialbereich von -310 bis -250 mV. Die Lage von Epit liegt somit im Vergleich zu den ver-
öffentlichten Daten bei negativeren Werten [66]. Die Autoren begründen die stark positiven
Lochfraßpotentiale für die reine Matrix von AA2024-T3 mit einem defektfreien Passivfilm
und einer sehr guten Lochfraßbeständigkeit durch homogen gelöstes Kupfer. Zieht man die
elektrochemischen Daten von synthetisierten AlCu-Legierungen zum Vergleich heran, so
liegen die hier bestimmten Lochfraßpotentiale um fast 200 mV anodisch verschoben [67].

Abb. 12.5 Potentiodynamische Stromdichte-Spannungskurven verschieden großer Mikrozellen auf AA2024-
T3; 0,5 M NaCl.
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und AA2024-T3

Für die mehrphasige Messanordnung ergeben sich im Vergleich zu den Polarisationsmes-
sungen an der reinen Phase erkennbare Unterschiede. Die Messung an der 126 µm großen
Fläche zeigt sowohl ein Korrosions- (-600 mV) als auch ein diskretes Lochfraßpotential (-
560 mV). An der 164 µm großen Mikrozelle beobachtet man den Polarisationsübergang als
auch den Durchbruch bei -445 mV. Insgesamt ergeben sich für die Messflächen mit vorhan-
dener Fremdphase im Vergleich zur reinen Matrix negativere Lochfraßpotentiale. Da der
ursprüngliche Charakter dieser Phasen vor den Messungen nicht untersucht wurde, kann ei-
ne eindeutige Zuordnung nicht erfolgen. Dem Durchbruchspotential und der geometrischen
Form zufolge muss es sich aber um anodische S-Phasen handeln. Vergleichbare Ergebnisse
für das Lochfraßpotential zeigten Suter und Alkire [66] mittels Mikrokapillartechnik. Die
gemessenen Werte für eine gleiche Elektrodenanordnung (AlCuMg-Partikel und Matrix)
liegen zwischen -700 und -150 mV (SCE).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gezeigten Untersuchungen verwendbare Er-
gebnisse liefern. Inwieweit die Ergebnisse geeignet oder ungeeignet erscheinen, muss sys-
temspezifisch abgeschätzt werden. Lokal gemessene Materialkennwerte besitzen eine grö-
ßere Streuung aufgrund der individuellen Eigenschaften einzelner Schwachstellen. Gene-
rell muss an dieser Stelle betont werden, dass Aussagen bei kleinflächigen Untersuchungen
nur mit einer größeren Anzahl von Messungen (Statistik) möglich sind. Im Gegensatz zu
großflächigen Untersuchungen, stellen lokalste Mikrobereichsmessungen kein elektroche-
misches „Mischverhalten“ dar [137].

12.4 Oberflächenanalytische Untersuchungen

Die Beurteilung der Angriffsmorphologie erfolgte in erster Linie durch rasterelektronen-
mikroskopische Abbildung. Die Untersuchungen dienen sowohl zur Verifikation elektro-
chemischer Messungen als auch zur Identifikation der Angriffsmorphologie. In Abbildung
12.6 ist der repräsentative Oberflächenzustand der reinen Matrix nach potentiodynamischer
Polarisation bis zum Durchbruchspotential dargestellt. Die Matrixoberfläche ist an verschie-
denen Stellen lokal penetriert, was eindeutig den elektrochemischen Befund erhärtet. Die
lochartigen Angriffsstellen bestätigen den messtechnisch beobachteten Durchbruch. Eine
nebenstehende Detailaufnahme verdeutlicht den lokalen Angriff der Matrix sowie vorhan-
dene Korrosionsprodukte. Das Schadensbild lässt vermuten, dass der Angriff durch Chlo-
ridionen erfolgt. Inwiefern eine lokale Alkalisierung zu den Auflösungserscheinungen der
Matrix beiträgt, ist schwierig abzuschätzen. Des Weiteren muss an dieser Stelle die selektive
Auflösung härtender Ausscheidungen mit in Betracht gezogen werden. Die bis zu 500 nm
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12.4 Oberflächenanalytische Untersuchungen

(a) (b)

Abb. 12.6 (a) SEM-Aufnahme der isolierten Legierungsmatrix nach potentiodynamischer Polarisation in 0,5
M NaCl-Lösung (b) Vergrößerung der markierten Angriffsstelle.

große AlCuMg-Phase kann in dieser Größenordnung galvanischen Einfluss nehmen. Zusätz-
lich geht aus den Aufnahmen hervor, dass eine Anfälligkeit für Spaltkorrosion und somit
eine Unterwanderung des Films mit Elektrolyt nicht stattfindet. Aussagekräftige Lochfraß-
potentiale lassen sich demnach nur bestimmen, wenn keine Spaltkorrosion auftritt [145].

Ein weit komplexeres Korrosionssystem, wie es in Abbildung 12.7a vorliegt, wird stell-
vertretend für ein mehrphasiges System angeführt. Schon die lichtoptische Mikroskopauf-
nahme zeigt, dass der Messbereich durch zwei größere Sekundärphasen gekennzeichnet
ist. Diese Mischanordnung von unterschiedlichen Phasen wurde analog zur vorhergehen-
den Messung bis zum Durchbruch polarisiert und sofort nach dem senkrechten Anstieg der
Stromdichte abgebrochen (siehe Abb. A.3). Die polarisierte Messfläche nach Beendigung
des Versuches zeigt Abbildung 12.7b. Am rechten Bildrand der elektronenmikroskopischen
Aufnahme kann ein lokaler Angriff der Partikelperipherie identifiziert werden. Die vergrö-
ßerte Detailaufnahme lässt eine aufgebrochene Deckschicht erkennen, an der zwei tiefwir-
kende Auflösungsstellen angrenzen. Der lokale Angriff der Matrix in der Umgebung edler
intermetallischer Phasen wird in der Literatur als „trenching“ oder „peripheral pitting“ be-
zeichnet [152]. Zur Identifikation der Partikel wurde die Messfläche energiedispersiv ana-
lysiert. Das elementspezifische Mapping ist in Abbildung 12.8 gezeigt. Die Verteilung von
Kohlenstoff und Sauerstoff gibt deutlich die Lage der entlackten Messfläche wieder. Dem
gegenüber ist der auf Polymerbasis verwendete Abdecklack durch das detektierte Kohlen-
stoffsignal sichtbar. Aus den übrigen elementspezifischen Rasterungen kann die Natur der
Partikel grob bestimmt werden. Die Signale von Eisen, Kupfer und Mangan können bei
genauerer Betrachtung im Partikel I gefunden werden (Abb. 12.7b). Daraus lässt sich ein
kathodisches Verhalten (AlCuFeMn) ableiten. Gleiches Verhalten kann für den Partikel II
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12 Mikroskalare Untersuchungen an Reinstaluminium und AA2024-T3

(a) (b)

Abb. 12.7 (a) Lichtmikroskopische Aufnahme des Ausgangszustandes und (b) SEM-Aufnahme nach poten-
tiodynamischer Polarisation in 0,5 M NaCl-Lösung mit entsprechender Vergrößerung der Angriffsstelle.

angenommen werden, da eine Anreicherung von Eisen vorliegt. Wegen der elektrischen
Aufladung des nicht leitenden Abdecklacks wird das Signal gestört und so eine exakte Aus-
sage über die lokale Zusammensetzung unmöglich. Des Weiteren lässt sich durch Auflö-
sungsungenauigkeit der energiedispersiven Messmethode die Zusammensetzung der wei-
ßen Korrosionsprodukte nicht ermitteln. In Anlehnung an die Ergebnisse in Kapitel 7.2.4
handelt es sich aber dabei um Ausfällungsprodukte aus Aluminiumhydroxid.

Abb. 12.8 EDX-Mapping einer dynamisch polarisierten Mikrozelle mit Multiphasenanordnung in 0,5 M NaCl-
Lösung.

Die aufgeführten Beispiele zeigen eindrücklich, dass mit der vorgestellten Methode lokals-
te Messbereiche polarisiert werden können. Obwohl die Ergebnisse sicherlich in ihrer Ein-
deutigkeit begrenzt sind, können solche Untersuchungen zusätzliche Informationen über
spezifische Systeme liefern. Zudem ist es fraglich, inwieweit überhaupt reproduzierbare
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12.5 Messtechnische Herausforderungen

Ergebnisse für diese Messbereiche gewonnen werden können, da in dieser Dimension der
Messfläche die Natur individueller Schwachstellen (Oxiddefekte, Korngrenzen, Grenzflä-
chen) im besonderen Maße das elektrochemische Verhalten bestimmen.

12.5 Messtechnische Herausforderungen

Begleitet wurde die Durchführung der Experimente von diversen Schwierigkeiten. Zu Be-
ginn der Untersuchungen konnte die Beschädigung der isolierenden Lackschicht durch die
Absenkung der Kapillare beobachtet werden. Die Problematik ließ sich durch Veränderun-
gen der Belackungsparameter (dünnere Lackschichten) und speziell durch die Verkürzung
des post-bake bewerkstelligen. Sporadisch traten unvollständig entwickelte Messzellen auf,
was überwiegend durch falsch aufliegende Strukturmasken während des Belichtungspro-
zesses bedingt war. Während der Untersuchungen kristallisierte sich die Ruhepotentialmes-
sung, genauer genommen die Potentialerfassung, als größte Problematik heraus. Häufig
konnte nach dem Aufsetzen der silikonisierten Kapillarspitze kein Ruhepotential detektiert
werden. Als Ursache drängt sich dabei die behinderte Benetzung der Messfläche mit Elek-
trolytlösung auf, was durch die Oberflächenspannung der Elektrolytlösung und der Zell-
morphologie erklärt werden kann. Die Untersuchungen an elektropolierten Reinstalumini-
umproben zeigen jedoch, dass eine ungehinderte Benetzung im Allgemeinen möglich ist.
Erklärt werden kann diese Beobachtung durch eine geringere Lackstärke auf Reinstalumi-
nium, was auf eine geringere Oberflächenrauhigkeit der elektropolierten Probe zurückzu-
führen ist. Da für den verwendeten Fotoresist eine minimale Lackstärke auch bei hohen
Belackungsdrehzahlen gegeben ist, müsste im Fall der Legierung ein neues Lacksystem
untersucht werden. Des Weiteren kann aufgrund der Dimension der Messfläche eine Über-
lagerung von Leckströmen in der Messanordnung die Potentialerfassung stören. Ein noch
höherer Eingangswiderstand des Potentiostaten wäre hier von Vorteil.
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13 Zusammenfassung der Ergebnisse

Unter der Vorgabe, einzelne Bestandteile der Mikrostruktur von technischen Legierungen
isoliert elektrochemisch zu analysieren, wurde ein älteres Prinzip der Mikrobereichsmes-
sung wieder aufgenommen und mit einer neueren Messtechnik kombiniert. Da die litera-
turbekannten Messmethoden entweder limitiert oder sich als nicht durchführbar zeigten,
wurden die Vorteile zweier Techniken in einer Methode zusammengeführt. Die vorgestell-
te Technik basiert im Wesentlichen darauf, durch photolithograpische Feinstrukturierung
einen mikroskalaren Messbereich zu erzeugen und anschließend mittels einer mikroelektro-
chemischen Zelle zu untersuchen. Der Fokus der Untersuchungen lag darauf, die Messme-
thode zu verifizieren und elektrochemische Daten an realen Systemen zu erheben.

Anhand der gewonnenen Ergebnisse wurde gezeigt, dass durch die eingesetzte Technik
photolithographisch strukturierte Mikroflächen unter 100 µm2 polarisierbar und messtech-
nisch erfassbar werden. Wie in der vorliegenden Arbeit dargestellt, kann eine eindeutige
Zuordnung oder Verknüpfung der elektrochemischen Ereignisse mit dem morphologischen
Schadensbild erfolgen. Darüber hinaus wird eine quantitative Beschreibung der elektroche-
mischen Vorgänge erleichtert. Für die deutliche Anhebung der Aussagekraft gewonnener
Messdaten sind weitere und vor allem eine Vielzahl von Messungen erforderlich. Dies wirft
die Frage auf, in welchem Maße überhaupt reproduzierbare Ergebnisse für diese Messbe-
reiche gewonnen werden können, da in diesen Größenordnungen die Natur individueller
Schwachstellen (Oxiddefekte, Korngrenzen, Grenzflächen) eine besondere Rolle spielt.

Aufgrund des fehlenden Positionierungssystems bleibt die Technik die elektrochemische
Analyse einzelner intermetallischer Phasen auch weiterhin schuldig. Aussichtsreich er-
scheint die Methode im Hinblick auf neuere Untersuchungen zum stabilen Lochfraß. So
können unterschiedliche Anordnungen von Lochfraß stabilisierenden Partikelcluster gezielt
untersucht werden und weitere Anhaltspunkte für lokalste Korrosionsereignisse geben.
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14 Fazit und Ausblick

Die im ersten Teil dieser Arbeit gezeigten Untersuchungen belegen nachdrücklich, dass
ultrafeinkörnige Mikrostrukturen, welche mittels ECAP erzeugt wurden, lokalisierte Loch-
korrosion begünstigen. Entgegen der theoretischen Überlegung, dass ein vielfach erhöhtes
Korngrenzenvolumen die interkristalline Korrosion verstärkt, besitzen ECAP-Materialien
ein gegensätzliches Verhalten. Anhand der vorgelegten Ergebnisse konnte gezeigt werden,
dass eine ultrafeinkörnige Mikrostruktur den initiierten Lochfraß auf lokale Bereiche be-
grenzt. Aufgrund der fehlenden elektrochemischen Aktivität und der vernachlässigbaren
Bedeutung als Defektstellen spielen ultrafeine Korngrenzstrukturen in Aluminiumlegierun-
gen in Bezug auf interkristalline Korrosion keine oder zumindenst nur eine sehr untergeord-
nete Rolle.

Die tabellarische Zusammenfassung in Kapitel 8 zeigt deutlich, dass bei niedrig legier-
ten oder reinen Aluminiumverbindungen eine Verschlechterung des Korrosionsverhaltens
durch den ECAP-Prozess eintritt. Dagegen besitzen die technischen Legierungsvarianten
ein verbessertes Korrosionsverhalten. Prinzipiell lässt sich daraus schließen, dass durch eine
Zerstörung der anfälligen Kornstruktur eine verbesserte Beständigkeit gegen Korngrenzen-
korrosion erzielt werden kann. Für diese Legierungen eröffnet sich folglich ein aussichtsrei-
ches Potential für die praktische Anwendung.

Im zweiten Teil dieser wissenschaftlichen Abhandlung konnten erstmalig photolithogra-
phisch strukturierte Mikroflächen mit Durchmesser unter 10 µm für die Korrosionsfor-
schung freigelegt und elektrochemisch vermessen werden. Sowohl die Verifikation des
Messansatzes an Reinstaluminium als auch die elektrochemische Erfassung lokalster Gefü-
gebereiche an der technischen Legierung konnten erfolgreich gezeigt werden. Obwohl die
gezeigten Untersuchungen eine selektive elektrochemische Erfassung einzelner Gefügebe-
standteile schuldig bleiben, kann das vorgestellte Verfahren auf weitere Problemstellungen
im Korrosionsbereich Anwendung finden.
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Anhang

Tab. A.1 Auflistung gängiger Wärmebehandlungszustände und Bezeichnungen für Aluminium und
Aluminium-Knetlegierungen (nach [57]).

Bezeichnung Wärmebehandlung/Zustand

T1 Abgekühlt aus Warmumformtemperatur, kaltausgelagert zu einem stabilen Zustand
T2 Abgekühlt aus Warmumformtemperatur, kaltverfestigt und kaltausgelagert
T3 Lösungsgeglüht, abgeschreckt, kaltverfestigt und kaltausgelagert
T4 Lösungsgeglüht, abgeschreckt und kaltausgelagert
T5 Abgekühlt aus Warmumformtemperatur, warmausgelagert
T6 Lösungsgeglüht, abgeschreckt und warmausgelagert
T7 Lösungsgeglüht, abgeschreckt und stabilisiert
T8 Lösungsgeglüht, abgeschreckt, kaltverfestigt und warmausgelagert
T9 Lösungsgeglüht, abgeschreckt, warmausgelagert und kaltverfestigt
T10 Abgekühlt aus Warmumformtemperatur, kaltverfestigt und warmausgelagert

Tx51 Beispiele:
−T 351 = T 3
−T 851 = T 8

}
+ definiertes Recken vor dem Auslagern

(a) (b)

Abb. A.1 (a) Einfluss der Magnesiumkonzentration und der verwendeten Referenzelektrode auf das Pola-
risationsverhalten verschiedener AlMg-Legierungen in 0,1 M NaCl-Lösung (b) detaillierte Darstellung der
Polarisationskurve am Lochfraßpotential.
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Anhang

Abb. A.2 Elektronenmikroskopische Übersichtsaufnahme der selektiven Auflösung oberflächennaher Sekun-
därphasen auf AA2024-T351 in belüfteter 0,5 M NaCl nach 20-stündiger Polarisation bei -580 mV (repräsen-
tativ für komplette Messreihe).

Abb. A.3 Potentiodynamisches Polarisationsverhalten einer Mi-
kromesszelle (ø = 7 µm) mit dualer Phasenkonfiguration in 0,5 M
NaCl-Lösung.

Abb. A.4 Schematische Darstellung des
Potentialabfalls bei freigelegten Mikro-
elektroden im Photoresist (nach [145]).
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