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1 Einleitung

1.1 Elektropolieren

Was ist Elektropolieren Das Elektropolieren oder auch anodisches Glänzen ist ein techni-
sches Verfahren, mit dem glatte und glänzende Oberflächen erzeugt werden können. Zum Elek-
tropolieren eignen sich Metalle, Halbmetalle und Legierungen. Es handelt sich dabei um elektro-
chemisches Abtragen mit Fremdstromquelle im passiven oder transpassiven Bereich der Strom-
Spannungskurve.

Einsatzgebiete Das Elektropolieren hat ein breites Einsatzgebiet, so wird es zum Beispiel
in der Medizintechnik wegen der verringerten Keimanhaftung verwendet [Buhlert2000a]. Die
glatte Oberfläche führt generell dazu, dass sich Gegenstände leichter reinigen lassen und
die Korrosionsbeständigkeit erhöht wird. Ein weiteres Einsatzgebiet ist, glänzende Ober-
flächen zu dekorativen Zwecken zu erzeugen. Das Elektropolieren, insbesondere im passi-
ven Bereich, wird für werkstoffkundliche Untersuchungen und Materialanalysen verwendet
[Krämer1982, Maier1978]. Es handelt sich zudem um ein recht preisgünstiges Verfahren und ein
großer Vorteil liegt darin, dass prinzipiell für jedes Metall Bearbeitungsparameter gefunden wer-
den können. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Kristallstruktur erhalten bleibt, wohingegen
mechanische Polierverfahren fast immer zur Zerstörung der Kristallite führen [Aßmann1996].

Experimentelles Das Elektropolieren ist seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts bekannt.
Erste Erwähnungen finden sich in Patenten zum elektrolytischen Glänzen von Edelmetallen
[Beutel1907, Jacquet1956]. Die erste systematische Untersuchung geht auf Jacquet zurück. Er
suchte 1929 ein Verfahren, um Nickeloberflächen zu glätten. Er zeigte, dass das verwendete Ver-
fahren auch für andere Metalle, wie Kupfer, Aluminium, Eisen, Molybdän und Blei, geeignet
war. 1935 veröffentlichte er die erste Untersuchung zum Elektropolieren und zeigte, dass durch
das Elektropolieren Kupfer bearbeitet werden kann [Jacquet1935]. In einem Review-Artikel im
Jahre 1956 ging er auf verschiedene Patente ein, die frühe Anwendungen des Elektropolierens
für verschiedene Metalle beschreiben. So geht das Polieren von Silber auf das Jahr 1910 zu-
rück und auch das Elektropolieren von Edelstahl wurde bereits 1925 eingereicht [Jacquet1956].
Bereits in seinem Artikel von 1935 vertrat Jacquet die Ansicht, dass für den Poliereffekt eine
dünne Schicht vor der Elektrode verantwortlich sei. Er konnte jedoch nicht entscheiden, ob es
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1 Einleitung

sich dabei um eine Sauerstoffbelegung der Oberfläche oder um eine Schicht, angereichert mit
Reaktionsprodukten, handelt. Neben der wissenschaftlichen Untersuchung mit dem Schwer-
punkt einer Modell- und Theoriebildung wurde das Verfahren empirisch seitens der Industrie
weiter entwickelt. Beispielsweise wurde die Eignung des Verfahrens zum Entgraten untersucht
[Zerweck1978].

Im Rahmen der von Buhlert betriebenen ingenieurwissenschaftlichen Arbeiten konnten Be-
arbeitungsparameter, bei denen technisch unerwünschte Nebeneffekte wie die Ausbildung von
Gasbahnen und Gasfahnen auftreten, identifiziert werden. Er untersuchte verschiedene Metal-
le wie Messing, Edelstahl und Aluminium. Dabei wurden erste Untersuchungen zum Auftre-
ten einer Frontbildung beim passiv-transpassiv-Übergang beschrieben, sowie das Auftreten von
Potentialoszillationen in einer Zweielektrodenanordnung bei strombegrenzter Versuchsführung
[Buhlert2000, Buhlert2002b, Visser2000].

Neben [Buhlert2000] wurde von Vignal eine räumliche Strukturbildung beim Elektro-
polieren bei Aluminium beobachtet. Er berichtete, dass sich hexagonale Strukturen im Na-
nometermaßstab ausbildeten und postulierte das Auftreten von Bénardzellen als ursächlich
[Vignal2000]. Zuvor schon wurde das Auftreten von räumlichen Strukturen im Nanometermaß-
stab von Yuzhakov beschrieben [Yuzhakov1997, Yuzhakov1999]. Er nahm den Einfluss von
polarisierbaren organischen Molekülen als wesentlich an. Sie sollen einen höheren Potential-
gradienten in der diffusen Doppelschicht bewirken. Somit soll es möglich sein, allein über die
Variation des Potentials die gewünschten Strukturbildungen zu generieren.

Modellbildungen In der Vergangenheit gab es verschiedene Ansätze, die Polierwirkung und
die Wirkung der Einebnung beim Elektropolieren theoretisch zu begründen und zu modellieren.
Hierbei fällt auf, dass nicht klar zwischen Rauheit und Glanz unterschieden wurde. Eine der
ersten systematischen Untersuchungen, die auch einen Versuch unternahm, das Elektropolie-
ren theoretisch zu begründen, stammt aus den Jahren 1939/1940. Nach der Ansicht von Elmore
hängt der Poliervorgang von der Stromdichteverteilung an der Elektrode ab, er postulierte dabei
einen Konzentrationsgradienten zwischen der Elektrodenoberfläche und der Bulklösung. Durch
den Konzentrationsgradienten in der Schicht vor der Elektrode begründete er höhere Stromdich-
ten an den Spitzen der Oberfläche gegenüber den Tälern und damit zwingend eine Einebnung der
Oberfläche. Elmore postulierte einen diffusionslimitierten Vorgang als zwingend und beschrieb
das Elektropolieren als eher physikalisches denn chemisches Problem. Er war der erste, der
darauf hinwies, dass für jedes Metall ein individueller Elektrolyt gebraucht würde. Er verstand
die Wahl des passenden Elektrolyten als Möglichkeit, nach Erreichen des diffusionslimitierten
Bereichs, unerwünschte Anodenreaktionen zu vermeiden [Elmore1939, Elmore1940].

In den fünziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde von Wagner ein rein mathemati-
scher Ansatz vorgestellt. Dieser Ansatz geht im Wesentlichen von den gleichen Annahmen wie
Elmore aus. Bei Wagner wird die Oberfläche als ideale Sinusfunktion betrachtet und zusätzlich
die Annahme gemacht, dass die Teilchenbewegung des Auflösungsprozesses rein durch Diffusi-
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1 Einleitung

on aufgrund von Konzentrationsunterschieden stattfinde. Die mathematische Betrachtung ergab
dabei, dass die Diffusionsschicht vor der Elektrode eine ebene Schicht darstelle, für den Abtrag
aber die Schicht direkt vor der Elektrode maßgeblich sei. Der Konzentrationsgradient an der
Oberfläche sei proportional zur lokalen Abtragrate, der Konzentrationsgradient an Wellenber-
gen ist in seinem Modell höher als an Wellentälern. Dementsprechend muss nach Wagner bei
diffusionskontrollierten Abtragprozessen grundsätzlich eine Einebnung erfolgen [Wagner1954].

Im gleichen Jahr wurde von Knuth-Winterfeld ein gänzlich anderer Ansatz zur Erklärung
der Polierwirkung vorgestellt. Er postulierte einen Einfluss der Temperaturverteilung vor der
Elektrode als wesentlichen Parameter. Jedoch unterstrich auch er die Wichtigkeit der mit Re-
aktionsprodukten gesättigten Diffusionsschicht vor der Elektrode. Er stellte die These auf, die
Polierwirkung sei davon abhängig, ob das Temperaturmaximum direkt an der Anode oder in der
Diffusionsschicht vor der Elektrode liege. Seiner Meinung nach führt ein Temperaturmaximum,
das direkt an der Anode liegt, dazu, dass sich keine mit Reaktionsprodukten gesättigte Schicht
vor der Elektrode ausbilden könne. Hohe Stromdichten könnten die Ohmsche Wärmeentwick-
lung im Elektrolyten steuern und somit das Temperaturmaximum in die Diffusionsschicht ver-
legen. Den Poliervorgang erklärte er durch Wärmetaschen. In Tälern bilde sich das Temperatur-
maximum in der Diffusionsschicht aus, dies führe zu einer schützenden Schicht. Auf den Spitzen
sei durch das Fehlen der Wärmetaschen der Abtrag bevorzugt [KnuthWinterfeldt1954].

Im Jahr 1973 wurde von Weiner der bis dahin gültigen Annahme widersprochen, die hoch-
viskose Schicht vor der Elektrode zeige eine verringerte Leitfähigkeit. Seiner Ansicht nach konn-
ten die bisherigen Theorien weder den Einfluss der Zugabe von Wasser oder Tensiden erklären,
noch sei die Annahme richtig, die Diffusionsgrenzschicht sei klar gegen den Elektrolyten ab-
gegrenzt. Weiner ging davon aus, dass die Metallatome in großvolumige, komplexe Verbindun-
gen übergehen. Der Komplexbildner lagert sich seiner Meinung nach an aktiven Stellen an, bei
Oberflächen an den Spitzen, und erniedrigt an diesen Stellen die Lösungsenergie. Dies führe zur
Einebnung der Oberfläche [Weiner1973].

Gavrilá schließlich stellte eine Theorie vor, in der er die Diffusion nur für den Abtransport
der Reaktionsprodukte als wichtig bezeichnete. Seiner Ansicht nach habe sie keinen Einfluss
auf die Einebnung. Er ging davon aus, dass der Einebnungseffekt durch eine dünne Salzschicht
hervorgerufen werde. Diese sei gegenüber dem Elektrolyten eben und sei somit in den Tälern
dicker als an den erhabenen Stellen. Er postulierte, dass der Widerstand der Schicht von der
Dicke abhänge und somit an den erhabenen Stellen der Abtrag erleichtert sei [Gavrila1982].

Die hier vorgestellten Modellbildungen zum Elektropolieren unterscheiden nicht zwi-
schen Glanz und Rauheit. Die Frage des Glanzes entscheidet sich auf der Nanometer-Skala
[Aßmann1996], wohingegen die Frage der Rauheit auf der Mikrometer-Skala entschieden wird
[Kouzmitchev2002]. Somit ist eine Korrelation zwischen Glanz und Rauheit meist zufällig und
auf wenige Parameterwerte begrenzt.

Zudem fällt auf, dass alle Modelle versuchen, den Einebnungsprozess zu begründen. Die
Einebnung der Oberfläche ist aber vom Standpunkt der Strukturbildung aus gesehen ein tran-

9



1 Einleitung

sienter Vorgang. Die eigentliche Strukturbildung ist eine isotrope makroskopische Struktur, die
von Gasbahnen, einer anisotropen Struktur, überlagert wird. Eine weitere große Schwäche der
Modelle liegt darin, dass die Gasproduktion im - technisch relevanten - transpassiven Bereich
nicht berücksichtigt wird.

Ein gänzlich anderer Ansatz zur Modellbildung wurde 2001 von Rauscher vorgestellt
[Rauscher2001]. Er modellierte beim Ätzen von Silizium in Flusssäure-Elektrolyten den Über-
gang zwischen Porenbildung und Elektropolieren. Er nahm unterschiedliche Ätzraten in Abhän-
gigkeit der Bedeckung der Oberfläche mit Gasblasen an und modellierte somit lokal verschiede-
ne Stromdichten. Die Besonderheit dieses Ansatzes liegt darin, dass die räumliche Ausdehnung
der Elektrode darin berücksichtigt wurde, so dass verschiedene Bereiche der Oberfläche ver-
schieden reagieren können und somit eine räumliche Strukturbildung modelliert wurde.

1.2 Dynamische elektrochemische Systeme

So lange es elektrochemische Untersuchungen gibt, so lange sind auch dynamische Phänome-
ne beschrieben worden. Eine der ersten Beschreibungen von oszillierendem Verhalten stammt
von Fechner 1828. Bei dem Vergleich verschiedener Metalle zur Einordnung in eine Reihen-
folge positiver Elektromotorischer Kraft stellte er fest, dass Eisen und Silber in Schwefelsäure
zeitlich die Auslenkung der Magnetnadel ändern [Fechner1828]. Von Ostwald wurde erstmals
die oszillierende Wasserstoffbildung bei der Zersetzung von Chrom in Salzsäure auf einen x-t-
Schreiber kontinuierlich aufgezeichnet [Ostwald1900]. Die in der Arbeit von Ostwald beschrie-
benen Oszillationen wurden von [Rabbow2001] in einer Dreielektrodenanordnung reproduziert.
Der Zusammenhang zwischen der Bildung von passiven Deckschichten und dem Auftreten von
Potentialoszillationen wurde von Franck am Beispiel von Eisen in Schwefelsäure untersucht.
Es wurde ein kinetisches Modell für die Auflösung von passivierbaren Metallen formuliert, das
die Bedeckung der Oberfläche mit Oxidschichten berücksichtigt [Franck1951, Franck1961]. Auf
Franck gehen die ersten Einordnungen zurück, die Stabilität von Elektrodenvorgängen in Abhän-
gigkeit der Form der Strom-Spannungscharakteristik zu betrachten [Franck1955, Vetter1961].
Das System Kupfer in Phosphorsäure ist ein Vertreter einer anderen Klasse von elektrochemi-
scher Strukturbildung. So lässt sich der Rückgang der Stromdichte im passiven Bereich mit ei-
ner Transportlimitierung erklären. Für dieses System sind Stromoszillationen beschrieben wor-
den und im Zusammenhang mit dem Auftreten einer negativen Impedanz diskutiert worden
[Glarum1985, Glarum1985a]. Im zwanzigsten Jahrhundert sind viele elektrochemische Syste-
me entdeckt worden, die zeitliche, räumliche oder raumzeitliche Musterbildung aufweisen. In
[Hudson1994] sind die bis 1994 beschriebenen Systeme und deren Modellbildung zusammen-
gefasst.
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1 Einleitung

Raumzeitliche Oszillationen Das Auftreten von raumzeitlicher Strukturbildung und der Ein-
fluss der globalen positiven Kopplung wurde für die elektrochemische Auflösung von Cobalt an
einer Ringelektrode von Otterstedt untersucht [Otterstedt1999]. Hierbei wurde bei den poten-
tiostatischen Experimenten ein externer Widerstand als kritischer Parameter für die Kopplung
verwendet. Es wurden rotierende Wellen, mit und ohne Modulation gefunden. Sydow variier-
te die Geometrie und die Lage der Bezugselektrode und stellte einen starken Einfluss auf die
raumzeitliche Musterbildung fest [Sydow2001]. Green fand an einem verwandten System, bei
dem die Auflösung von Eisen untersucht wurde, raumzeitliche Musterbildung einhergehend mit
Symmetriebrüchen [Green2001]. In diesem Fall war der kritische Parameter der externe Wi-
derstand und die beobachteten Musterbildungen wurden in dem Parameterbereich gewonnen,
in dem langsame aktiv-passiv-Relaxationsoszillationen auftreten. Birzù schließlich stellte eine
auf den Arbeiten von Otterstedt aufbauende dreidimensionale Modellbildung vor. Sie berück-
sichtigt neben der punktförmigen Bezugselektrode im wesentlichen den Potentialabfall in der
Doppelschicht und die Protonenkonzentration vor der Elektrode [Birzu2001].

Theoretische Einordnung elektrochemischer Systeme Über den Zusammenhang zwischen
Aussehen von Strom-Spannungscharakteristiken und dem Auftreten von Musterbildung gibt es
theoretische Arbeiten von Koper, der elektrochemische Systeme in zwei Klassen (N-Shape und
S-Shape) unterteilt. Weiter können die beiden Klassen in zwei Unterklassen unterteilt wer-
den, die mathematisch in simple und complex N und simple und complex S unterschieden
werden können. Die Unterteilung richtet sich nach dem Verhalten der kritischen Variablen
und wie sich die Variablen in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden [Koper1996, Koper1998,
Strasser1999]. In der von Krischer dargestellten Modellbildung werden elektrochemische Sys-
teme als Diffusions- Migrationssysteme aufgefasst [Krischer1999]. In einem Review-Artikel
[Krischer2001] beschreibt sie den Zusammenhang zwischen Reaktionsterm und dem Auftre-
ten räumlicher Kopplung. Es werden die verschiedenen theoretisch möglichen Musterbildungen
beschrieben. In [Krischer2001a] werden die theoretischen Arbeiten zusätzlich mit experimen-
tell aufgetretenen Musterbildungen verglichen. Sie nimmt Bezug auf die Arbeiten von Koper
[Koper1998, Strasser1999], auch in ihren Modellbildungen lassen sich elektrochemische Syste-
me über die Strom-Spannungscharakteristik in die von Koper vorgestellte Klassifikation einord-
nen.

Räumliche Strukturbildung Zur räumlichen Strukturbildung bei der Auflösung von Metallen
sind bisher wenige Arbeiten bekannt. Neben dem Elektropolieren, bei dem eine charakteristische
räumliche Strukturbildung sowohl in der Mikrometerskala [Buhlert2000], wie auch auf der Na-
nometerskala auftreten [Yuzhakov1997, Yuzhakov1999, Vignal2000], sind räumliche Struktur-
bildungen bei kathodischen Prozessen, der Abscheidung von Metallen, bekannt. Hier stellen die
diffusionslimitierten Systeme, die durch DLA modelliert werden können, eine große Klasse dar
[Avnir1989, Matsushita1984]. Beim Ätzen von Metallen kommt es zu einer W-Shape-Bildung
in den Kanälen, die von der Kanalbreite abhängt und mit hydrodynamischen Effekten erklärt
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1 Einleitung

wird [Allen1986, Visser1995]. Ein Beispiel einer Strukturbildung bei der Auflösung von Eisen
in Eisen(III)chloridlösung stellen die Arbeiten von Baune dar. Er untersucht die Bildung von
Spiralwellen an der hängenden rotierenden Scheibenelektrode. Für hohe Rotationsgeschwindig-
keiten sind die in den Spiralen gefundenen Winkel unabhängig von der Rotationsgeschwindig-
keit und er stellt heraus, dass die Strukturbildung auf die Ausbildung lokal begrenzter reaktiver
Wirbel zurückzuführen ist [Baune2002, Baune2002a].

1.3 Gasblasen und ihre Wirkung auf Oberflächen

Eine Besonderheit des Elektropolierens im transpassiven Bereich ist die Gasentwicklung an bzw.
vor der Elektrode. Dieses Gasentwicklung ist wesentlich für das Ausbilden der makroskopi-
schen Strukturbildung verantwortlich. Von [Sujita1994] wurde experimentell gezeigt, dass vor
einer Elektrode aufsteigende Gasblasen lokal den Massetransport erhöhen. Zudem wurde ge-
zeigt, dass große Gasblasen einen räumlich abschirmenden Effekt haben können und somit die
transversale Beeinflussung von aufsteigenden Blasensäulen determiniert. Zudem hat eine Bla-
sensäule, die eine Blasengrößenverteilung aufweist, einen größeren Einfluss auf den Massetrans-
port als Gasblasen mit einer Größe. [Eigeldinger2000] stellt eine Modellbildung für gasbildende
Elektroden in fließenden Elektrolyten vor. Er geht dabei von der Annahme aus, dass auf der
Oberfläche haftende und wachsende Gasblasen den Temperatur- und Massetransport verringern.
Beim Abreißen die Gasblasen jedoch durch turbulente Vermischung eine Erhöhung desselben
verursachen. Die Gasblase selbst weist demnach einen Abschirmeffekt auf.

Diese Abschirmung konnte für das Elektropolieren bestätigt werden, denn das Potential läuft
auf ein Plateau ein. Jedoch ist für die räumliche Strukturbildung zu sehen, dass ein zweiter Effekt
diesem Abschirmeffekt überlagert sein muss. Es zeigt sich, dass die Gasblasen in diesem System
selbst polarisiert sein müssen. Die Tiefe der erhaltenen Strukturen richtet sich danach, wie lang
die Gasblasen auf der Oberfläche haften. So gilt, dass, je länger die Gasblasen auf der Oberflä-
che verbleiben, desto tiefer die Strukturen sind. Das Eingraben von Gasbahnen lässt sich mit der
in [Sujita1994] beschriebenen Effekten im Ansatz erklären. Jedoch reicht die Erklärung nicht
aus, um die Strukturbildung, die für die Elektrolyte mit höheren Alkoholen zu einem isotropen
Muster führt und bei Elektrolyten, die als Alkoholkomponente einen einfachen Alkohol enthal-
ten, vollständig zu erklären. Hierfür erscheint der Ansatz von [Rauscher2001] sinnvoll, der beim
Ätzen von Silizium in Flusssäure-Elektrolyten den Übergang zwischen Porenbildung und Elek-
tropolieren beobachtet. Er nimmt unterschiedliche Ätzraten in Abhängigkeit von der Bedeckung
der Oberfläche mit Gasblasen an und modelliert somit lokal verschiedene Stromdichten.
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1.4 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Untersuchung war es, das technisch relevante Verfahren des Elektropolierens unter
Gesichtspunkten des dynamischen Verhaltens und der Zeitreihenanalyse zu untersuchen.

Hierzu wurde das technische System mit physiko-chemischen Methoden untersucht. So wur-
de eine Drei-Elektroden-Anordnung verwendet, um die Vorgänge am Werkstück, das in diesem
Fall die Anode darstellt, von den Vorgängen im Elektrolyten bzw. an der Kathode trennen zu
können. Ein Schwerpunkt der Arbeit lag darin, das dynamische Verhalten, also die zeitliche
Strukturbildung, zu untersuchen. Hierzu wurden die Parameter Elektrolytzusammensetzung und
Stromdichte im System Messing in Phosphorsäure-Alkohol-Elektrolyten variiert und die dabei
auftretenden Regimes beschrieben und charakterisiert.

Für das Elektropolieren ist eine charakteristische räumliche Strukturbildung bekannt. In die-
ser Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, die räumliche Strukturbildung zu klassifizieren.

Desweiteren wurden Videoaufnahmen der Elektrode während der Experimente gemacht.
Durch sie wurde ein Zusammenhang zwischen der zeitlichen und der räumlichen Dynamik ge-
funden bzw. bestätigt. Zudem konnten dadurch Prinzipien, die zur Strukturbildung führen, er-
kannt und beschrieben werden.
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2 Apparatur und Messprinzip

2.1 Elektrochemische Zelle

2.1.1 Potentiostat

Die Experimente wurden mit einer Dreielektrodenanordnung durchgeführt. Die Reaktionsfüh-
rung war je nach Experiment potentiostatisch oder galvanostatisch. Für die Regelung des Po-
tentials bzw. des Stroms wurde ein Potentiostat/Galvanostat IMP 83 PC 10 der Firma Jaissle
verwendet. Der Potentiostat/Galvanostat ist mit zwei Spannungseingängen ausgestattet, über
die extern eine Spannung bis max. U = 10 V vorgegeben werden kann. Zusätzlich kann ein
festes Potential bis U = 3 V am Gerät eingestellt werden. Hiermit wird auch der Offset für das
Ruhepotential eingestellt.

Analog der Möglichkeit, bei potentiostatischer Versuchsführung ein Potential vorzuge-
ben, kann bei der Einstellung Galvanostat über den I-Eingang ein Spannungssignal bis
U = 10 V eingespeist werden, das intern je nach I-Multiplikator in Ströme bis ma-
ximal 10 A umgewandelt werden kann. Der I-Multiplikator ist umschaltbar zwischen
10.000/5.000/1000/500/100/50/10/5/1/0,1 mA.

Der Potentiostat/Galvanostat ist mit je einem analogen I-Ausgang und einem U-Ausgang
ausgestattet. Über diese können die während des Experiments anliegenden Ströme bzw. Po-
tentiale über eine AD-Wandlerkarte als analoge Spannungssignale aufgezeichnet werden. Der
I-Ausgang skaliert den anliegenden Strom unabhängig vom eingestellten I-Multiplikator auf
einen Ausgabebereich von U = 10 V. Die Klemmenspannung des Gerätes liegt bei U = 11,5 V.

2.1.2 Scan-Generator

Die Cyclovoltamogramme wurden potentiodynamisch durchgeführt. Zur Steuerung des Poten-
tials wurde ein Scan-Generator Wenking MVS 98 der Firma Bank Elektronik verwendet. Der
Scan-Generator kann Initialwerte bis U = 10 V verarbeiten. Der Scan-Bereich ist umschalt-
bar zwischen 0/0,2/0,5/1/2/5/20 V. Hierbei verhalten sich Scan-Bereich und eingestellter Initial-
wert additiv. Die Scan-Raten sind umschaltbar zwischen den Bereichen 0,1/1/10/100 mV/s und
1/10/100 V/s. Die Scan-Raten verhalten sich multiplikativ zwischen eingestelltem Scan-Bereich
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und der Scan-Rate. Sowohl die Initialwerte als auch die Scan-Raten sind über Attenuatoren frei
einstellbar.

Das Signal des Scan-Generators wurde über den U-Eingang in den Potentiostaten einge-
speist.

2.1.3 Dreielektroden-Anordnung

Alle Versuche wurden mit einer Dreielektroden-Anordnung durchgeführt. In den Abbildungen
2.1 und 2.2 sind Prinzipschaltungen der potentiostatischen und der galvanostatischen Anordnung
dargestellt. Sowohl die Arbeits- als auch die Gegenelektrode waren aus Messing, als Bezugselek-
trode wurde eine Ag/AgCl-Elektrode mit konstantem Potential von U = 0,222 V verwendet. Die
Bezugselektrode wurde über eine Glaskapillare, die mit dem jeweils verwendeten Elektrolyten
gefüllt war, an die Arbeitselektrode auf ca 4±1 mm herangeführt.

Die Cyclovoltamogramme wurden potentiodynamisch durchgeführt. Sie wurden somit im
Prinzip mit der in Abb. 2.1 dargestellten Schaltung realisiert. Die Regelung basiert darauf, dass
der Arbeitselektrode AE ein bestimmtes Potential aufgeprägt wird. Dieses wird stromlos und mit
möglichst geringen Spannungsverlusten gegen eine Bezugselektrode BE gemessen. Die Potenti-
aldifferenz zwischen Arbeits- und Bezugselektrode dient als Eingangsspannung in den Potentio-
staten. Über diese Potentialdifferenz wird der Elektrolysestrom zwischen der Arbeitselektrode
AE und der Gegenelektrode GE geregelt und die Potentialdifferenz minimiert [Landsberg1977].

Abbildung 2.1: Prinzipschaltung für die potentiostatische Messanordnung nach
[Landsberg1977].

Die meisten Experimente dieser Arbeit wurden galvanostatisch durchgeführt und die Rege-
lung des Stroms entsprach somit der Prinzipschaltung in Abb. 2.2. Für galvanostatische Mes-
sungen kann anstelle der Dreielektroden-Anordnung auch ein stabilisiertes Labornetzgerät mit
entsprechender Qualität verwendet werden. Das Kernstück der galvanostatischen Messanord-
nung ist eine Gleichstromquelle mit genügend hoher Spannung. Die Spannung, die zum größten
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Teil am Vorwiderstand abfällt, ist diejenige Größe, die über die Restwelligkeit und somit die
Konstanz des vorgegebenen Stroms entscheidet. Das Potential an der Arbeitselektrode AE wird
weitgehend stromlos gegen die Bezugselektrode BE gemessen.

Für den gesamten Widerstand im Stromkreis gilt:

Rges = RV + RZ + ∆RZ (2.1)

wobei gilt: RV = Vorwiderstand (äußerer Stromkreis); RZ = Widerstand der Zelle ohne Strom-
fluss; ∆ RZ = Widerstandsänderung durch den Stromfluss.

Der Elektrolysestrom durch die Zelle ist hinreichend konstant, wenn der Vorwiderstand viel
größer als der Zellwiderstand ist:

RV � RZ (2.2)

Abbildung 2.2: Prinzipschaltung für die galvanostatische Messanordnung nach
[Landsberg1977].

2.1.4 Elektroden

Die Arbeitselektrode, die als Anode geschaltet wurde, und die Gegenelektrode wurden aus Mes-
sing CuZn37 gefertigt. Sie hatten je nach Reaktionsgefäß A oder B folgende Maße: Reaktions-
gefäß A: 50 mm x 50 mm, wobei eine Fläche von Höhe x Breite = H x B = 20 mm x 50 mm,
entsprechend 1000 mm2 mit dem Elektrolyten in Kontakt stand. Reaktionsgefäß B: 80 mm x
40 mm, entsprechend einer Fläche A = 3200 mm2, wobei, je nach Experiment, an der Anode
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eine Fläche von H x B = 50 mm x 40 mm = 2000 mm2 oder H x B = 50 mm x 15 mm =
750 mm2 mit dem Elektrolyten in Kontakt stand. Die Rückseite der Messingbleche wurde mit
Tesa-Paketklebeband abgeklebt. Durch das Abkleben der Bleche wurde sichergestellt, dass nur
die einander zugewandten Seiten der Elektroden vom Strom durchflossen wurden.

Als Bezugselektrode diente eine Ag/AgCl-Elektrode. Sie wurde über eine mit Elektrolyt
gefüllte Glaskapillare (siehe Abb. 2.3) in einen definierten Abstand vor die Elektrode gebracht.
Der Abstand zwischen Bezugselektrode und Arbeitselektrode betrug 4±1 mm. Der Abstand
zwischen Arbeits- und Gegenelektrode betrug 10 cm.

2.1.5 Elektrodenreaktion

Beim Elektropolieren wird das Werkstück als Anode geschaltet. An dieser findet die Oxidation
statt. Das Metall geht in Lösung. Bei Messing wird dabei Cu zu Cu2+ und Zn zu Zn2+ oxidiert.
Zudem wird im transpassiven Bereich Wasser zersetzt. An der Anode wird somit O2 abgeschie-
den. An der Kathode kommt es zu einer Abscheidung von Kupfer und im transpassiven Bereich
von H2.

Anode: Cu −→ Cu2+ + 2 e−

Zn −→ Zn2+ + 2 e−

H3O+ −→ 1
2 O2↑ + 3 H+ + 2 e−

Kathode: Cu2+ + 2 e− −→ Cu
2 H3O+ + 2 e− −→ H2↑ + 2 H2O

2.1.6 Reaktionsgefäße

Die zwei verwendeten Reaktionsgefäße wurden aus PVC gefertigt. Dies war möglich, da die
mit Messing durchgeführten Experimente bei Raumtemperatur stattfanden. Während der Expe-
rimente erwärmte sich zwar der Elektrolyt durch die Reaktion, jedoch konnte diese Erwärmung
vernachlässigt werden. Sie lag bei ca. 1 bis 2 K pro Stunde. Auf eine Temperierung des Elektro-
lyten durch einen Thermostaten wurde verzichtet, da es sonst nicht möglich gewesen wäre, die
Vorgänge während des Versuchs vor der Elektrode per Video zu beobachten.

In Abb. 2.3 sind die beiden Reaktionsgefäße dargestellt. Reaktionsgefäß A mit den Innenma-
ßen Länge x Breite x Höhe = L x B x H = 180 mm x 60 mm x 30 mm hat ein Elektrolytvolumen
von V ≈ 330 ml. Im Boden ist ein Fenster mit den Abmessungen B x H = 40 mm x 20 mm unter
einem Winkel von α = 27◦ eingelassen, um mittels einer CCD-Kamera während des Versuchs
die Vorgänge auf der Elektrode filmen zu können. Die Glasscheibe ist mit Schrauben an dem
PVC befestigt worden, da die meisten Klebstoffe nicht gegen die verwendeten Elektrolyte re-
sistent sind. Im Boden des Gefäßes ist zudem eine Bohrung, über die der Elektrolyt abgelassen
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werden kann. Das Reaktionsgefäß steht auf einem Plexiglas-Gestell, das für die Videoaufzeich-
nung 20 cm hoch ist. Das Gestell besitzt drei höhenverstellbare Schrauben, um die Höhe der
Elektrodenhalterung an die verschiedenen Reaktionsgefäße anzupassen. Die höhenverstellba-
ren Schrauben sind selbst wieder fixierbar. Die Schrauben dienen als Dreipunktlagerung für die
Elektrodenhalterung. Die Elektrodenhalterung ist ein Plexiglas-Rahmen mit zwei Metallstangen
als Schienen. Sie dienen als Führung für PVC-Schlitten, in die passgenau die Elektroden einge-
setzt werden können. Die Schlitten sind frei positionierbar und können über Schrauben fixiert
werden. Somit kann ein definierter Abstand der Elektroden voneinander gewährleistet werden.

Reaktionsgefäß B hat die Innenmaße L x B x H = 180 mm x 60 mm x 60 mm und hat somit
ein Elektrolytvolumen von V ≈ 650 ml. Es hat neben dem im Boden eingelassenen Fenster
zusätzlich ein Fenster in der Seite mit B x H = 40 mm x 20 mm. Hierdurch kann das Geschehen
vor der Elektrode seitlich aufgenommen werden.

2.2 Datenerfassung

2.2.1 AD-Wandlerkarte

Der Potentiostat/Galvanostat besitzt einen I-Ausgang und einen U-Ausgang. Hierüber können
die während des Experiments anliegenden Ströme bzw. Spannungen über BNC-Kabel in eine
passive Anschlussbox PCLD 789D, die mit einer AD-Wandlerkarte PCL 812PG der Firma Ad-
vantech verbunden ist, übertragen werden. Die AD-Wandlerkarte ist eine 12-bit-Karte, sie lässt
sich über die Software Dasylab 4.02 der Firma Dasytech GmbH zwischen den Eingangsberei-
chen U = ±1,25/±2,5/±5/±10 V sowie U = 1,25/2,5/5/10 V umschalten. Bei einer eingestellten
Eingangsspannung von maximal ±10 V ergibt sich bei einer 12bit-Karte somit eine Auflösung
von 5 mV/Pixel. Das experimentell bestimmte Rauschen liegt bei 3 Pixel. Die AD-Wandlerkarte
besteht aus zwei kombinierten Karten mit 32 Analogeingängen, sie kann mit maximal 300 kHz
auf 30 Kanälen aufnehmen.

2.2.2 Videoaufnahmen

Während der Experimente wurden Videoaufnahmen der Oberfläche bzw. des Geschehens im
Elektrolyten vor der Oberfläche gemacht. Es gab zwei Kameraperspektiven: Frontal und seit-
lich. Die Frontal-Aufnahmen wurden durch das im Boden der Reaktionsgefäße eingelassene
Fenster mit einer monochromen CCD-Kamera Hitachi KP-160 auf Video aufgenommen. Die
seitlichen Aufnahmen wurden im Reaktionsgefäß B durch das Seitenfenster mit einem stufen-
los einstellbaren Mikroskop T.I.M.M. 400 (Technisches Industrielles Miniatur Mikroskop) der
Firma SpiRobot Systeme aufgenommen. Der verwendete Videorecorder war ein Panasonic NV-
FJ 710 oder ein Hitachi VT-L1000E.
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Abbildung 2.3: Oben: Elektrochemische Zelle mit Reaktionsgefäß A, Elektrodenhalterung und
Elektroden; Elektrolytvolumen V = 330 ml. Unten: Reaktionsgefäß B mit zusätzlichem Seiten-
fenster; Elektrolytvolumen V = 650 ml.

19



2 Apparatur und Messprinzip

Die Videoaufnahmen wurden über eine Video-Capture-Karte miro Video DC 10 und der
zugehörigen Software Studio DC 10plus der Firma Miro auf den Computer überspielt. Aus den
digitalisierten Filmen wurden Einzelbilder und Bildserien erstellt.

2.2.3 Laser-Scan

Bei den Experimenten entstehen für das Elektropolieren charakteristische räumliche Strukturen
auf der Elektrodenoberfläche. Zur Charakterisierung dieser stationären Musterbildung wurden
die Oberflächen mit einem UBM-3D-Mikrofokus Oberflächenprofilometer der Firma UBM ver-
messen.

Es wurden zwei Arten von Messungen durchgeführt. Für Flächenmessungen wurde ein Be-
reich von x x y = 10 x 5 mm mit einer Auflösung in x-Richtung und y-Richtung von 10 µm
vermessen. Linienmessungen wurden mit einer Auflösung in x-Richtung oder in y-Richtung
von 1 µm über eine Länge von 20 oder 10 mm durchgeführt. Der vermessene Höhenbereich
betrug entweder ±50 µm oder ±500 µm. Die Auflösung des Gerätes in z-Richtung ist <0,01 %
des Messbereichs, somit maximal 0,05 µm.

Der Vorteil des Oberflächenprofilometers liegt darin, dass die Probe beim Vermessen nicht
beschädigt wird. Zudem kann ein dreidimensionales Profil erstellt werden, was bei Verwendung
eines Mikroskops, das nur zweidimensionale Fokussierungen erlaubt, nicht möglich ist. Der
Nachteil der Messmethode liegt darin, dass bei unebenen Proben und steilen Kanten Artefak-
te, wie ein Überschwingen des Signals (dies ist auch aus der AFM-Technik bekannt) auftreten
können. Zudem können Hinterschneidungen nicht erfasst werden.

Das Prinzip des Oberflächenprofilometers ist in Abb. 2.4 dargestellt. Mittels einer beweg-
lich aufgehängten Objektivlinse wird der Strahl eines Diodenlasers mit einer Wellenlänge von
λ = 780 nm auf die Oberfläche fokussiert. Der Durchmesser des Laserbrennpunkts beträgt laut
Herstellerangaben d = 1 bis 2 µm, der Abstand zwischen Linse und Oberfläche wird auf ca.
∆h = 2 mm eingeregelt. Der Schwellwert der Reflexion, um ein zuverlässiges Ergebnis zu er-
zielen, liegt bei ca. 30% des eingestrahlten Laserlichts.

Das Laserlicht trifft auf die Probe und das davon reflektierte Licht wird vom Teilerspiegel
auf Differentialfotodioden gelenkt. Ändert sich der Abstand zwischen gemessener Oberfläche
und Tastkopf, so führt dies zu einer Intentsitätsänderung auf den Fotodioden, die Intensitätsän-
derung wird vom angeschlossenen Computer zu einer zugehörigen Abstandsänderung korreliert.
Die ermittelte Abstandsänderung wird zur Rückkopplung benutzt und die Objektivlinse wird so
nachgeführt, dass der abgebildete Lichtfleck wieder gleichmäßig auf die Fotodioden fällt. Hier-
durch wird sichergestellt, dass der Brennpunkt des Laserstrahls immer auf der Oberfläche der
untersuchten Probe liegt.

Mit Hilfe von Schrittmotoren kann der Messtisch unter dem Taster in zwei Richtungen de-
finiert verfahren werden. Aus den Wegen und Abstandsänderungen wird vom angeschlossenen
Rechner das zwei- oder dreidimensionale Profil ermittelt. Die erhaltenen Höhendaten werden
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zeilenweise in Matrizen gespeichert und können nach der Konvertierung in AscII mit Matlab
ausgewertet werden.

Abbildung 2.4: Schema des UBM-Lasertastkopfs. Entnommen aus [Buhlert2000]

Das Vermessen der Elektroden mit dem Oberflächenprofilometer ist eine gute Möglichkeit,
die Oberflächentopographie zu erfassen und auszuwerten. Zur Charakterisierung der Oberfläche
reicht eine Laser-Scan-Messung jedoch nicht aus, da sie keine Aussage über z. B. den Glanz der
Probe macht. Der Glanz einer elektropolierten Oberfläche wird durch Rauheiten im Nanometer-
bereich determiniert [Kouzmitchev2002]. Dieser Bereich ist durch das Oberflächenprofilometer
nicht erfassbar.
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2.3 Durchführung

2.3.1 Mechanische Vorbereitung der Proben

Als Arbeitselektrode und als Gegenelektrode dienten Bleche aus Messing CuZn37, die je nach
verwendetem Elektrolytgefäß auf 50 x 50 mm oder 40 x 80 mm zugeschnitten wurden. Die
Bleche wurden mit Schlagzahlen nummeriert, mit Isopropanol von Verschmutzungen wie Dreck
und Fetten befreit und die Rückseite mit Tesa-Paketklebeband abgeklebt.

2.3.2 Der Elektrolyt

Bei den Experimenten wurden als Elektrolyte Phosphorsäure-Alkohol-Gemische verwendet.
Hierbei wurde der Phosphorsäuregehalt beibehalten. Der variierte Parameter war der Alkohol.
Die generelle Zusammensetzung der Elektrolyte war:

• 60 Vol.-% H3PO4 85%ig

• 30 Vol.-% Alkohol

• 10 Vol.-% H2O

die verwendeten Alkohole waren

• die homologe Reihe der Alkohole

– Methanol

– Ethanol

– 1-Propanol

– 1-Butanol

• höhere Alkohole, analog zu Ethanol und Propanol

– Glycol

– Glycerin
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Elektrolytgemische kinematische Viskosität [cSt] Leitfähigkeit [mS/cm]

METHANOL 13,6 86
ETHANOL 17,8 62
PROPANOL 21,7 55
BUTANOL 23,3 57
STANDARD 21,7 58

GLYCOL 23,8 61
GLYCERIN 61,6 35

PHOSPHORSÄURE 11,3 »

Tabelle 2.1: Ausgewählte physikalische Daten der Elektrolyte, ohne Metallbelastung

• ein technischer Elektrolyt mit gleichen Anteilen zweier Alkohole, wie er in der Galvano-
technik verwendet wird

– 15 Vol.-% 2-Propanol + 15 Vol.-% 2-Butanol, bezeichnet als STANDARD

• zum Vergleich ein Elektrolyt ohne Alkoholanteil

– 40 Vol.% H2O, bezeichnet als PHOSPHORSÄURE

Wie beschrieben, handelt es sich bei den Elektrolyten um Gemische, die einen hohen
Phosphorsäure-Anteil enthalten. In Tabelle 2.1 sind die physikalischen Daten Viskosität und
Leitfähigkeit angegeben. Die Daten wurden für frische Elektrolyte, d.h. ohne Metallbelastung,
bestimmt. Die Temperatur betrug 22 ◦C. Die Erwärmung während der Versuche lag bei 1 bis
2 K/h. Alle Elektrolyte hatten einen pH = 0.

Der Leitwert wurde mit einem Handgerät LF 92 der Firma WTW gemessen. Die Genauigkeit
des Gerätes beträgt 3%. Die kinematische Viskosität der Elektrolyte wurde bei 20 °C mit Hilfe
eines Ubbelohde-Viskosimeters Typ 52520/II von der Fa. Schott bestimmt. Im Bereich von 20
bis 100 cSt beträgt die Messgenauigkeit 1%.

Eine Bestimmung der angeführten physikalischen Daten mit gebrauchten Elektrolyten war
nicht sinnvoll. Die Leitfähigkeit ist zwar eine Größe, die definitionsgemäß stromlos bestimmt
wird, aber ihr reziproker Wert, der Elektrolytwiderstand, ist eine Größe, die vom anliegenden
Strom beeinflusst wird. Die in der Tabelle angegebenen Daten sollen nur als Richtwerte dienen,
um eine Abhängigkeit der erhaltenen räumlichen und zeitlichen Strukturbildungen von fluiddy-
namischen Größen diskutieren oder ausschließen zu können.

Während der Experimente veränderte sich durch die Metallauflösung die Zusammensetzung
des Elektrolyten, insbesondere direkt vor der Elektrode. Dies war z.B. an einem Hineinwachsen
blau gefärbter Schlieren in die Lösung sichtbar. Teilweise konnten Wurzelwerk-artige Strukturen
beobachtet werden, die bis zu 4 cm in die Lösung hineinwuchsen. Die blaue Farbe wurde durch
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Kupferionen erzeugt. Somit würde das Bestimmen der Viskosität der gesamten Elektrolytlösung
keine sinnvolle Aussage ergeben, da sich während des Prozesses in der Lösung starke Kon-
zentrationsgradienten und somit Gradienten in der Viskosität ergeben. Aus der technischen An-
wendung ist bekannt, dass mit Metall vorbelastete Bäder eine höhere Reproduzierbarkeit in der
Oberflächengüte aufweisen. Die verwendeten Elektrolytbäder waren innerhalb von t = 20 min
mit Kupfer gesättigt, d.h. sie hatten einen konstanten Kupfergehalt [Hinte1995].
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3 Zeitserien

Das Elektropolieren und das Elektrostrukturieren werden nach DIN 8590 in die Untergruppe
elektrochemisches Abtragen innerhalb der Gruppe der trennenden Verfahren nach DIN 8580
eingeordnet [DIN 8590]. Es handelt sich dabei um anodisches Oberflächenabtragen von Metal-
len im passiven und/oder transpassiven Bereich der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik.

Beim Elektropolieren von Messing, in diesem Fall CuZn37, haben sich zum Erlangen hoher
Glanzwerte bis zu 1200 und geringer Rauheitswerte bis Ra = 0,25µm Elektrolyte als besonders
geeignet herausgestellt, die aus Phosphorsäure und niederen Alkoholen bestehen. Diese Ergeb-
nisse wurden in der Arbeitsgruppe von Visser [Visser1996] erhalten, die Bearbeitungsparameter
wurden dabei systematisch variiert. Für das Elektropolieren von Messing wurden Parameter wie
Stromdichte, Bearbeitungsdauer, Bearbeitungstemperatur und Elektrolytzusammensetzung un-
tersucht [Buhlert2000, Visser1996]. Das Metall kann bei Raumtemperatur bearbeitet werden.

In dieser Arbeit wurde als Beispiel für einen in der Anwendung gebräuchlichen Elektrolyten
ein Gemisch ausgewählt, das aus 60 Vol.-% Phosphorsäure und je 15 Vol.-% Isopropanol und
15 Vol.-% Isobutanol besteht [Buhlert2000]. Diese Elektrolytzusammensetzung wurde für das
Elektrostrukturieren optimiert und zeigt ausgeprägte Gasbahnenbildung. Sie wird im Folgenden
als STANDARD-Elektrolyt bezeichnet.

Bei der technischen Anwendung ist als Nebeneffekt des Elektropolierens eine räumliche
Strukturbildung auf der Oberfläche durch die aufsteigenden Gasblasen, die Gasbahnen aus-
bilden, bekannt. Die auf der Oberfläche sichtbaren Gasbahnen bilden sich bei Messing bei
strombegrenzter, also galvanostatischer, Versuchsführung ab einer anliegenden Stromdichte von
i = 1 A/dm2 nach ca. 15 bis 20 Min. aus und gehen nach ca. 60 Minuten in eine stationäre Wel-
ligkeit über. Diese Welligkeit wird bei technischen Rauheitskennwerten nicht berücksichtigt,
sondern gesondert als Welligkeit erfasst. Ist die Strukturbildung stationär, so erfolgt der Abtrag
anschließend ohne Gradienten in xy-Richtung gleichmäßig in die Tiefe.

Den produktionstechnisch unerwünschten Nebeneffekt der Gasbahnenbildung umgeht man
in der technischen Anwendung dadurch, die Versuchsdauer so kurz zu halten, dass die Struktur-
bildung transient ist und sich noch nicht auf der Oberfläche eingeprägt hat. Das Elektropolieren
findet somit in einem - vom Standpunkt der Strukturbildung aus gesehen - transienten Bereich
statt.
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In dieser Arbeit lag die Versuchsdauer bei einer bis zu acht Stunden. Die Wahl der minimalen
Versuchsdauer richtete sich dabei danach, dass die Strukturbildung stationär war. Dies war nach
ca. 60 min der Fall.

3.1 Elektrochemische Vorbereitung der Proben

Die Messingbleche oxidieren an der Oberfläche, wenn sie der Luft ausgesetzt sind. Zudem ver-
ändert sich die Oberfläche, wenn die Bleche in den Elektrolyten eingehängt werden bzw. beim
Ruhepotential, also ohne Stromfluss im Elektrolyten verbleiben. Dies wurde sichtbar an Drei-
eckscans, die gefahren wurden. In Abb. 3.1 ist das Verhalten der Stromdichte bei angelegtem
Potential dargestellt. Die Proben wurden vor dem Einbringen in den Elektrolyten mit Isopro-
panol von Verschmutzungen wie Klebstoffresten und Fett und Staub befreit. Man sieht, dass
im ersten Scan die Ströme erheblich höher sind als in den folgenden Scans. Im aktiv-passiv-
Übergang zeigt der erste Scan eine Stromdichte von ca. i = 6 A/dm2, dieser Wert geht in den
folgenden Scans auf ca. i = 2,5 A/dm2 zurück. Auch im Umkehrpunkt des Scans im transpassi-
ven Bereich sieht man eine Abnahme der Stromdichte von i = 3,8 A/dm2 auf i = 3,5 A/dm2. Das
Potential wurde dabei vom Ruhepotential bis zu U = 1,7 V gegen Ag/AgCl variiert.
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Abbildung 3.1: Messing in STANDARD. Dreieckscan zur Egalisierung der Oberfläche. Scan-
geschwindigkeit 4 mV/s. Im ersten Scan sind die fließenden Ströme höher als in den folgenden.
Dieses Verhalten tritt für alle Elektrolyte auf.

Dieses Verhalten ist qualitativ gleich für alle verwendeten Phosphorsäure-Alkohol-
Elektrolyte und tritt sowohl bei Messing wie auch bei Kupferwerkstoffen auf. Diese Charak-
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teristik kann zudem beobachtet werden, wenn die Elektroden beim Ruhepotential im Elektro-
lyten verbleiben. Daraus ist zu schließen, dass sich die Oberfläche durch Ablagerungen verän-
dert. Deswegen war es wichtig, die Elektroden nach dem Versuch direkt nach Abschalten des
Stroms aus dem Elektrolyten zu entnehmen und zu spülen, um dadurch sicherzustellen, dass die
beobachtete Strukturbildung durch den elektrochemischen Abtragprozess entstanden ist. Diese
Abhängigkeit von der Zeit, die das Werkstück nach dem Abschalten des Stroms im Elektro-
lyten verbleibt, ist auch für andere Metalle bekannt, bzw. es muss für jedes Metall untersucht
werden. So ist der Einfluss besonders gravierend bei Aluminium, bei dem ein Maximum der
Oberflächengüte mit definierten Überhebezeiten (Zeitspanne zwischen Abschalten des Stroms
und Spülen der Probe) optimiert werden kann und muss [Buhlert2002]. Hingegen zeigt sich bei
Edelstahl 1.4301 kein gravierender Einfluss [Buhlert2000]. Für Messing sind Überhebezeiten
bis 15 s ausreichend.

Das Aussehen der Cyclovoltamogramme, genauer die Reproduzierbarkeit der Stromdichten
beim Scan, wurde als Kriterium gewählt, die Anfangsbedingung für die Experimente festzule-
gen.

Wenn nicht anders angegeben, wurden alle galvanostatischen Experimente mit vorherigem
Scan zum Egalisieren der Oberfläche durchgeführt. Egalisieren meint in diesem Zusammenhang
das elektrochemische Setzen der Startbedingung, überprüft durch das Aussehen der Cyclovolta-
mogramme. Alle Potentialwerte sind gegen Ag/AgCl aufgetragen.

Wie groß der Einfluss des Dreieckscans auf die Ergebnisse ist, zeigen die folgenden Abbil-
dungen. In Abb. 3.2 ist ein Vergleich des Antwortverhaltens des Potentials bei galvanostatischer
Versuchsführung dargestellt. Dies wurde mit Messingelektroden in einem Elektrolyten, beste-
hend aus 30 Vol.-% Ethanol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O, im Folgenden als ETHANOL
bezeichnet, durchgeführt. In Abb. 3.2 links ist das Antwortverhalten beim direkten Einschalten
aus dem Ruhepotential auf eine Stromdichte von i = 1,85 A/dm2 dargestellt. In Abb. 3.2 rechts
geht dem Umschalten auf i = 1,33 A/dm2 ein Cyclovoltamogramm mit einer Scangeschwindig-
keit von v = 4 mV/s voraus, es wurde aus dem Rückscan im Durchgang durch das Ruhepotential
direkt von der potentiodynamischen Versuchsführung in die galvanostatische Versuchsführung
umgeschaltet. Der Vergleich der beiden Zeitserien zeigt, dass der stationäre Zustand im transpas-
siven Bereich bei einem Potential von U = 1,68 V ohne vorherigen Scan nach ca. t = 200 s, mit
vorherigem Scan nach ca. t = 100 s und somit der halben Zeit erreicht wird. Erst nach Erreichen
des stationären Zustands des Potentials beginnt die Gasproduktion.

Elektrochemisch lässt sich aus den unterschiedlichen Ansprechzeiten auf die Änderung der
anliegenden Stromdichte vermuten, dass die Oberflächen ohne einen vorherigen Scan mit Ver-
unreinigungen wie Oxiden oder sonstigen Salzen oder Kupferpartikeln belegt sind. Die Verun-
reinigungen wirken auf das elektrische Feld und führen dazu, dass ein Schwellwert an Potential,
der sich auf der Oberfläche ausbilden muss, um den neuen stationären Zustand einzunehmen,
erst verzögert ausgebildet werden kann. Unter der Annahme, dass bei gleichem anliegenden Po-
tential im aktiven Bereich der Stromdichte-Spannungskurve eine höhere anliegende Stromdichte
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Abbildung 3.2: Messing in ETHANOL. Unterschied des Antwortverhaltens des Potentials beim
Elektropolieren ohne und mit vorherigem Dreiecks-Scan. Ohne vorherigen Scan dauert das Ein-
laufen in den neuen stationären Zustand doppelt so lange wie mit Scan, obwohl die anliegende
Stromdichte höher ist.

mit einer größeren Oberfläche zu korrelieren ist, gibt es Anzeichen für elektrisch leitende Ver-
unreinigungen. Hierauf deutet sowohl die Beobachtung einer erhöhten Stromantwort im ersten
Durchlauf der Cyclovoltamogramme, wie auch die im Folgenden dargestellte Beobachtung, dass
sich qualitativ verschiedene Strukturen auf dem Werkstück ausprägen.

Das unterschiedliche Verhalten der Potentialantwort in Abhängigkeit von der Vorbehandlung
der Elektroden spiegelt sich auch in der Strukturbildung, die sich auf der Oberfläche einprägt,
wider. In Abb. 3.3 auf S. 29 sind die zu den Zeitserien in Abb. 3.2 gehörigen UBM-Scans der
Messingelektroden gezeigt. Die Versuchsdauer lag bei einer Stunde bei galvanostatischer Ver-
suchsführung. Die Oberflächen wurden aus dem Elektrolyten entnommen, unter deionisiertem
Wasser von dem Elektrolyten gesäubert und getrocknet. Anschließend wurden die Elektroden
mit dem 3D-Oberflächenprofilometer der Firma UBM mit einer Auflösung in xy-Richtung von
∆ = 10 µm abgetastet. Die Höhenauflösung lag bei hmax = 50 µm.

Die deutlich sichtbaren Unterschiede lassen sich nicht auf die unterschiedlichen anliegenden
Stromdichten zurückführen, sondern auf die Vorbehandlung. Verunreinigungen auf der Oberflä-
che können als Keime wirken, die eine zusätzliche Strukturbildung ermöglichen, die derjenigen
Strukturierung, die auf einer gereinigten Oberfläche durch das Elektropolieren entsteht, überla-
gert ist.
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Abbildung 3.3: Messing in ETHANOL. Unterschied der Oberflächengüte von Messing-
elektroden ohne und mit vorherigem Dreiecks-Scan.
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3.2 Variation des Elektrolyten: der Parameter Alkohol

Um den Einfluss des Elektrolyten auf die auftretende Strukturbildung zu untersuchen, wurde der
Alkoholanteil des Elektrolyten variiert. Für das Elektropolieren von Messing ist das Vorhanden-
sein des Alkohols im Elektrolyten für die Qualität der erhaltenen Oberflächen wesentlich.

Bei der Variation wurde einerseits die homologe Reihe der Alkohole verwendet, von Metha-
nol bis 1-Butanol. Andererseits wurden als Vertreter der höheren Alkohole Glycol und Glycerin
verwendet. Die homologe Reihe zeichnet sich durch eine Erhöhung der Lipophilie aus. Zudem
wurde ein für das Elektrostrukturieren optimierter technischer Elektrolyt mit einem 1:1-Gemisch
zweier Alkohole untersucht.

Allgemein lässt sich der Elektrolyt darstellen als:

• 60 Vol.-% H3PO4

• 30 Vol.-% Alkohol

• 10 Vol.-% H2O

Im Folgenden wird nicht mehr die vollständige Zusammensetzung des Elektrolyten erwähnt,
sondern nur noch der variierte Parameter, der jeweilige Alkohol, in Großbuchstaben.

3.3 Elektropolieren von Messing in einem technischen Elektrolyten

3.3.1 Cyclovoltamogramme

Um möglichst nah an den Gegebenheiten des technischen Elektropolierens zu bleiben, wurde
ein technischer Elektrolyt verwendet, der für das Elektrostrukturieren optimiert wurde und sich
dadurch auszeichnet, dass eine stark ausgeprägte Gasbahnenbildung auftritt [Buhlert2000]. Es
handelt sich um ein Gemisch bestehend aus 15 Vol.-% 2-Propanol + 15 Vol.-% 2-Butanol +
60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O. Dieser Elektrolyt wird im Folgenden als STANDARD-
Elektrolyt bezeichnet. Damit die Vorgänge, die an der Anode ablaufen, von denen an der Ka-
thode getrennt werden können, wurde mit einer Dreielektroden-Anordnung gearbeitet. Als Be-
zugselektrode diente dabei eine Ag/AgCl-Elektrode und alle angegebenen Potentialwerte sind
gegenüber dem Redoxpaar Ag/AgCl bestimmt worden.

Bei potentiodynamischer Versuchsführung, dem Anfertigen von Cyclovoltamogrammen,
zeigt sich ein typisches Verhalten für das vorliegende System. In Abb. 3.4 zeigt sich, dass drei
Bereiche unterschieden werden können. Von U = 0,2 V bis U = 0,3 V liegt der aktive Ast, der
mit der Auflösung von Kupfer und Zink einhergeht. Bei U = 0,3 V ist bei einem Maximum
von ca. i = 2,1 A/dm2 der aktiv-passiv-Übergang zu sehen. Die Stromdichte fällt auf einen Wert
von ca. i = 1,5 A/dm2 ab. In diesem passiven Bereich, der transportlimitiert ist und nicht auf
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Abbildung 3.4: Messing in STANDARD. Dargestellt ist ein typisches Cyclovoltamogramm.

eine Passivierung zurückzuführen ist [Glarum1985], findet auch ausschließlich Metallauflösung
statt. Für Potentialwerte von U = 1,6 V wird in einem Minimum der passiv-transpassiv-Übergang
durchschritten. Dieser Übergang geht mit einer Front mikroskopischer Sauerstoffblasen einher,
die über das Werkstück läuft. Bei U > 1,6 V beginnt die Sauerstoffproduktion, die somit als
Konkurrenzreaktion zur immer noch stattfindenden Metallauflösung auftritt.

Im Rückscan liegen die erreichten Stromdichten für alle Cyclovoltamogramme über denen
des Hinscans. Dies gilt für Cyclovoltamogramme, die in Phosphorsäure-Alkoholgemischen ge-
messen wurden, unabhängig vom verwendeten Alkohol, für den transpassiven und passiven Be-
reich. Im passiven Bereich gibt es einen Schnittpunkt der Äste, er stellt jedoch keinen ausge-
zeichneten Punkt dar. Die Stromdichte fällt bis zum Ruhepotential monoton ab, im Rückscan
findet keine Reaktivierung im passiv-aktiv-Übergang statt.

Die Höhe des Maximums im aktiv-passiv-Übergang hängt von verschiedenen Faktoren ab.
So zum Beispiel von der Metallbelastung des Elektrolyten oder wie lange die Elektrode vor
dem Einschalten des Potentials bereits im Elektrolytbad verweilte. Die höheren Stromdichten
im aktiv-passiv-Übergang zeigen die Spannbreite, die neben dem Metallgehalt auch in Abhän-
gigkeit vom Alter des Elektrolyten auftreten kann. So zeigen frische Elektrolyte höhere Strom-
dichten im aktiv-passiv-Übergang. Diese Stromdichteunterschiede haben jedoch keinen Einfluss
auf die Strukturierung der Oberfläche oder das Aussehen der Zeitserien.

Für die Annahme, dass Verunreinigungen und Abscheidungen auf der Elektrode für die un-
terschiedlichen Stromdichten verantwortlich sind, spricht die Beobachtung, dass eine erhöh-
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te Stromdichte im ersten Scan dadurch erneut hervorgerufen werden kann, dass die Elektrode
beim Ruhepotential im Elektrolyten verbleibt und nach ca. t = 5 min wieder ein Dreiecksscan
gefahren wird. Im Gegensatz dazu ist die im passiven Bereich anzutreffende Stromdichte von
i = 1,5 A/dm2 immer annähernd auf ∆i = ±0,1 A/dm2 gleich. Dieser Wert wird für alle Elektro-
lyte erhalten, die einfache Alkohole der homologen Reihe enthalten. Das Absinken der Strom-
dichte auf diesen Wert wird nicht durch eine Passivierung hervorgerufen, wie es z.B. bei Eisen
und Aluminium bekannt ist [Vetter1961], sondern es ist auf eine Transportlimitierung des Elek-
trolytaustauschs vor der Oberfläche zurückzuführen [Glarum1985, Glarum1985a]. Der passiv-
transpassiv-Übergang geht für alle betrachteten Fälle mit einem Durchtritt durch ein Minimum
der Stromdichte einher und liegt bei Potentialen von U = 1,6 ±0,1 V.
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Abbildung 3.5: Messing in STANDARD. Links mit transpassivem Bereich und daraus resultie-
render Aktivierung im Rückscan; Rechts: ohne transpassiven Bereich.

Die starke Sauerstoffproduktion im transpassiven Bereich führt durch hydrodynamische Ef-
fekte zu Verwirbelungen vor der Elektrode und somit zu einem erhöhten Austausch an Elektro-
lyt. Unter Berücksichtigung, dass die im passiven Bereich erhaltenen Stromdichten transport-
limitiert sind, lassen sich die höheren Stromdichten im Rückscan mit den durch den Gasstrom
geänderten Bedingungen vor der Elektrode erklären. Daraus wird die in Abbildung 3.5 darge-
stellte Beobachtung erklärbar, dass bei einem Cyclovoltamogramm, das für einen zu kurzen
Zeitraum Potentiale im transpassiven Bereich und somit keinen starke Verwirbelung durch den
Auftrieb der Gasblasen realisierte, diese Reaktivierung im Rückscan nicht auftritt.
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3.3.2 Galvanostatische Versuchsführung

Bei galvanostatischer Versuchsführung zeigt sich, dass für das System Messing in STANDARD
über einen Stromdichtebereich von i = 1 A/dm2 bis zu i = 4,5 A/dm2 Potentialoszillationen er-
halten werden. Für i < 1 A/dm2 befindet sich das System in einem Fixpunkt bei ca. U = 0,25 V.
In Abbildung 3.6 sieht man den Wechsel aus dem Fixpunkt in das oszillatorische Regime.
Der Wechsel erfolgt über eine harte Anregung, die Oszillationen zeigen sofort Amplituden von
∆U > 1 V. Die Oszillationen haben ihren unteren Umkehrpunkt bei U = 0,35 V bis U = 0,5 V
und einen oberen Umkehrpunkt bei ca. U = 1,6 V. Für Stromdichten nahe i = 1 A/dm2 sind die
Oszillationen noch recht unregelmäßig und weisen eine Periodendauer in der Größenordnung
von etwa T = 200 s auf. Für höhere Stromdichten werden die Oszillationen regelmäßiger, die
Periodenlänge fällt auf T = 100 s. Eine typische Oszillation ist in Abb. 3.7 und das zugehörige
Phasenportrait in Abb. 3.8 dargestellt. Die in Abb. 3.7 gezeigten Oszillationen wurden schon
von Buhlert beschrieben [Buhlert2000], wobei die in dieser Arbeit auftretenden Zellspannungen
um ∆U = 2,5 V zu höheren Werten verschoben sind. Dieser Unterschied ist darauf zurückzufüh-
ren, dass mit einem Labornetzgerät strombegrenzt gearbeitet wurde und somit die Zellspannung
nicht das Potential an der Anode widerspiegelt, sondern sich additiv aus dem Anodenpotential
und dem Produkt aus Elektrolytwiderstand und Strom zusammensetzt. Das qualitativ gleiche
Aussehen dieser Oszillationen zu den mit einer Dreielektroden-Anordnung erstellten lässt den
Schluss zu, dass die Änderung des Elektrolytwiderstands mit dem Stromfluss in dem dargestell-
ten Strombereich als vernachlässigbar angenommen werden kann.
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Abbildung 3.6: Messing in STANDARD. Einlaufen in den oszillatorischen Zustand.

In Abb. 3.8 ist der durch Delay-Auftragung erzeugte Attraktor aufgezeichnet. Das Phasen-
raumportrait wurde durch Auftragung der Potentialwerte mit einer Verzögerung von τ = 35 s
erstellt. Diese Verzögerungszeit τ entspricht einem Wert von π/4. Es ist zu sehen, dass der At-
traktor sesselförmig ist und nicht in einer Ebene liegt. Es bilden sich eine oberes Plateau bei
Potentialwerten von U = 1,6 V und ein unteres Plateau bei U = 0,35 V aus.

Das untere Plateau entspricht somit Potentialwerten, die dem aktiven Ast der Stromdichte-
Spannungskurve entsprechen, das obere Plateau entspricht Potentialwerten des transpassiven
Bereichs.

33



3 Zeitserien

0 50 100 150 200 250 300
0

1

2

U
 [V

]

t [s]

i = 2,1 A/dm2

Abbildung 3.7: Messing in STANDARD. Typisches Aussehen der Potentialoszillationen.
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Abbildung 3.8: Messing in STANDARD. Phasenraumportrait für die in Abb. 3.7 dargestellte
Zeitserie mit τ = 35 s.

In Abb. 3.9 sind exemplarisch Zeitserien für die Stromdichten i = 1,2 A/dm2, i = 1,65 A/dm2,
i = 2,1 A/dm2 und i = 2,4 A/dm2 aufgetragen. Zu erkennen ist, dass für eine Stromdichte von
i = 1,2 A/dm2 sich schon Oszillationen ausbilden, diese jedoch sehr lange Perioden haben und
unregelmäßig sind. Die maximale Amplitude liegt bei ∆U > 1 V und nimmt somit maximale
Werte an. Die Periodendauer liegt in der Größenordnung von bis zu T = 300 s und bei hohen
Potentialwerten sind kleine mit T = 30 s relativ schnelle Einbrüche zu beobachten, bei denen die
Potentialwerte auf U =1,3 V zurückgehen.

Wird die Stromdichte erhöht, so werden die Oszillationen, wie bei i = 1,65 A/dm2 zu se-
hen, regelmäßiger, die Frequenz nimmt zu. Im oberen Plateau ist ein leichtes Überschwingen
vor dem Einlaufen in das obere Plateau zu erkennen. Hier ist bereits eine oszillierende Sauer-
stoffproduktion zu beobachten. Bei weiterer Erhöhung der Stromdichte auf i = 2,1 A/dm2 hat
sich die Periodendauer weiter verkürzt und die Amplituden der Oszillationen zeigen Unregel-
mäßigkeiten im Bereich von ∆U = 0,8 V. Für noch höhere Stromdichten nimmt dieses Verhalten
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weiter zu, für i = 2,4 A/dm2 sind die Amplituden bereits sehr unregelmäßig und chaotisch. Auch
hier sind die Potentialoszillationen noch von Sauerstoffoszillationen auf der Elektrode begleitet.
Jedoch hört die Sauerstoffproduktion im unteren Niveau nicht mehr zwingend vollständig auf.
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Abbildung 3.9: Messing in STANDARD. Zeitserien für die Stromdichten i = 1,2 A/dm2,
i = 1,65 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,4 A/dm2.

Bei Betrachtung der zu den Zeitserien in Abb. 3.9 gehörenden linearen Powerspektren ist
zu erkennen, dass im Wesentlichen eine Hauptfrequenz vorherrscht, diese aber von mit niedri-
gerer Intensität vorkommenden Frequenzen begleitet werden muss. Generell ist die Zunahme
der Hauptfrequenz mit der Zunahme der Stromdichte zu erkennen. Für i = 1,2 A/dm2 wird die
Zeitserie von zwei Frequenzbereichen bestimmt. Zum einen sind fa = 3,2 mHz und die Harmo-
nische f 3

2
a = 4,8 mHz zu erkennen. Der Feinstruktur der kleinen Einbrüche können zudem die

Frequenzen fb = 10,5 mHz und fc = 13,5 mHz zugeordnet werden.
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Für i = 1,65 A/dm2 ist das Geschehen eindeutig determiniert durch eine Hauptfrequenz
fa = 7,4 mHz mit ihrer Harmonischen f3a = 23 mHz. Ebenso verhält es sich für die Erhö-
hung der Stromdichte auf i = 2,1 A/dm2. Die Zeitserie wird bestimmt durch eine Hauptfrequenz
fa = 15 mHz mit ihrer Harmonischen f2a = 31 mHz.

Die weitere Erhöhung der Stromdichte und die damit einhergehende Änderung des Aus-
sehens der Zeitserie spiegelt sich bei i = 2,4 A/dm2 im linearen Powerspektrum durch zwei
unabhängige Frequenzen fa =20 mHz und fb =21 mHz wider.
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Abbildung 3.10: Messing in STANDARD. Lineare Powerspektren zu den Zeitserien in Abb. 3.9
für die Stromdichten i = 1,2 A/dm2, i = 1,65 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,4 A/dm2.

Die Phasenportraits der oben beschriebenen Zeitserien sind schließlich in Abb. 3.11 aufge-
tragen. Die verwendeten Delayzeiten lagen für die Stromdichte i = 1,2 A/dm2 bei τ = 15 s, für
i = 1,65 A/dm2 bei τ = 12 s, für i = 2,1 A/dm2 bei τ = 6 s und für i = 2,4 A/dm2 bei τ = 6 s. Zu
erkennen ist, dass das Phasenportrait, das schon in Abb. 3.8 beschrieben wurde, bei Variation der
Stromdichte in seiner generellen Struktur stabil bleibt. So bildet sich immer ein sesselförmiger
Attraktor aus, jedoch wird bei Erhöhung der Stromdichte der Attraktor gefüllt.

Die für den Elektrolyten STANDARD erhaltenen Oszillationen ähneln in ihrem Aussehen
Zünd-Lösch-Oszillationen. Will man dieses Verhalten mit ablaufenden elektrochemischen Pro-
zessen korrelieren, so ist bei starker Vereinfachung der Vorgänge an der Elektrode folgender
Erklärungsansatz denkbar: Die anliegende Stromdichte ist hoch genug, dass Metall aufgelöst
werden kann, dies führt zum Ansteigen (Zünden) des Potentials. Das Potential auf der Elektrode
steigt von U = 0,35 V an. Steigt das Potential auf Werte U > 1,5 V, so ist die Überspannung
der Zersetzung von Wasser erreicht, es bildet sich eine Front mikroskopischer Gasblasen aus,
die über die Elektrode läuft. Sie wird an den Kanten initiiert, an denen durch die Randbedin-
gung eine höhere Stromdichte anliegt. Dies führt zum Einlaufen in das obere Plateau, es findet
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Abbildung 3.11: Messing in STANDARD. Delay-Auftragungen zu den Zeitserien in Abb. 3.9
für die Stromdichten i = 1,2 A/dm2 mit τ = 15 s, i = 1,65 A/dm2 mit τ = 12 s, i = 2,1 A/dm2 mit
τ = 6 s, i = 2,4 A/dm2 mit τ = 6 s.

gleichzeitig die Auflösung von Metall und die Zersetzung von Wasser statt. Die Zersetzung des
Wassers und die Bedeckung der Oberfläche mit Gasblasen limitiert das Potential. Nun wird der
anliegende Strom in das Wachstum der Gasblasen übersetzt. Im oberen Plateau wachsen die
Gasblasen. Das Ablösen der Gasblasen wird vom Abfall des Potentials auf das untere Plateau
begleitet. Auf dem unteren Plateau findet keine Sauerstoffentwicklung statt.
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3.4 METHANOL

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% Methanol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden ME-
THANOL genannt.

Methanol ist der einfachste Alkohol in der homologen Reihe. Bei den galvanostatischen
Messungen hat sich gezeigt, dass für einen Elektrolyten mit 30 Vol.-% Methanolanteil kein os-
zillierender Bereich zu finden ist. Das System ist vollständig bistabil und besitzt zwei Fixpunkte.
So einen Knoten bei U = 0,2 V, der bei der Aufwärtsvariation der Stromdichte bis zu einem Wert
von i = 1,5 A/dm2 stabil ist. Bei i = 1,5 A/dm2 wird der untere stationäre Zustand dauerhaft
instabil, das System wechselt bei weiterer Erhöhung der Stromdichte auf den oberen Fixpunkt,
der bei ca. U = 1,5 V liegt. Für noch höhere Stromdichten pendelt sich der obere stationäre Zu-
stand auf U = 1,7 V ein. Dieses Verhalten ist auch in Abb. 3.12 zu sehen. Das System zeigt eine
Hysterese, bei der Abwärtsvariation erfolgte der Wechsel in den unteren stationären Zustand bei
i = 1,35 A/dm2.
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Abbildung 3.12: Messing in METHANOL. Links: Aufgetragen ist das Verhalten des Potentials
in Abhängigkeit der Stromdichte. Zu sehen ist die Hysterese beim Wechsel vom unteren in den
oberen stationären Zustand; rechts: Wechsel vom oberen in den unteren stationären Zustand.

Der untere stationäre Zustand weist einen Potentialwert von U = 0,2 V auf. Dieser Wert liegt
in der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik (vgl. Abb. 3.4) auf dem aktiven Ast. Der obere
stationäre Zustand liegt mit U = 1,5 V im Übergang vom passiven in den transpassiven Ast der
Stromdichte-Spannungs-Charakteristik. Es ist nicht möglich, einen Potentialwert zwischen den
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beschriebenen Potentialwerten, also auf dem passiven Ast, zu stabilisieren. Die Beobachtung
der Elektrode in situ via Videoaufnahmen zeigt zudem, dass im oberen stationären Zustand die
Gasproduktion einsetzt. Die Sauerstoffproduktion wird beim Wechsel in den unteren stationären
Zustand, selbst bei minimaler Variation der Stromdichte im Übergangsbereich, wieder gestoppt.

3.5 ETHANOL

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% Ethanol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden ETHA-
NOL genannt.

Ethanol ist der einfachste Alkohol, der in kommerziellen Elektrolyten zugesetzt wird. Wie
für alle in dieser Arbeit verwendeten Elektrolyte mit Alkoholanteil, unterscheidet sich das Cy-
clovoltamogramm qualitativ nicht von dem in Abb. 3.4 auf S. 31 dargestellten. Bei galvano-
statischer Versuchsführung ist für diesen Elektrolyten kein stabiles oszillierendes Regime zu
beobachten. Die Stromdichte wurde, wie in Abb. 3.13 zu sehen, nach dem Einlaufen in den
Fixpunkt erhöht. Diese Störung führte zu einer Auslenkung aus dem Fixpunkt und das erneute
Einlaufen zeigte nicht die für einen Fixpunkt typische exponentielle Abhängigkeit. Es zeigten
instabile Oszillationen mit hohen Amplituden, die auf einen instabilen Grenzzyklus schließen
lassen.

In Abbildung 3.14 ist die Abhängigkeit des Potentials bei eingestellter Stromdichte aufge-
tragen. Im Gegensatz zu den Experimenten mit Methanol ist für Ethanol keine Hysterese zu
erkennen. Auch bei diesen Experimenten zeigt sich der Wechsel aus einem unteren stationären
Zustand, der von i = 0,81 A/dm2 bis i = 1,1 A/dm2 bei U = 0,2 V liegt und von i = 1,1 A/dm2

bis i = 1,3 A/dm2 auf U = 0,4 V anwächst. Es erfolgt ein Wechsel in einen oberen stationären
Zustand. Dieser liegt ab i = 1,4 A/dm2 bei Potentialwerten von U = 1,65 V. Für Ethanol las-
sen sich bei der Aufwärtsvariation der Stromdichte zusätzlich Fixpunkte erhalten, die zwischen
i = 1,3 A/dm2 und i = 1,4 A/dm2 auf dem Anstieg liegen. In der Graphik sind diese Punkte als
Rauten dargestellt. In diesem Bereich wird das Einlaufen in den stationären Zustand durch in-
stabile Oszillationen mit hohen Amplituden begleitet. Bezogen auf die Stromdichte-Spannungs-
Charakteristik, liegen diese Fixpunkte in einem Potentialbereich, der dem passiven Ast des Cy-
clovoltamogramms entspricht.

Eine Gasproduktion wurde erst für Stromdichten von i ≥ 1,4 A/dm2, entsprechend einem
Potentialwert von U > 1,6 V beobachtet. Dieser Potentialwert entspricht einem Wert, der auf
dem transpassiven Ast der Stromdichte-Spannungskurve liegt.
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Abbildung 3.13: Messing in ETHANOL. Dargestellt sind instabile Potentialoszillationen (oben)
in Abhängigkeit der eingestellten Stromdichte (unten). Ein Elektrolyt, der Ethanol als Alkohol
enthält, zeigt keinen stabilen oszillierenden Bereich, sondern einen instabilen Grenzzyklus.
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Abbildung 3.14: Messing in ETHANOL. Aufgetragen sind die Fixpunkte des Potentials gegen
die Stromdichte. Bei der Aufwärtsvariation gibt es einen Bereich mit instabilen Oszillationen
(Rauten).
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3.6 PROPANOL

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% 1-Propanol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden PRO-
PANOL genannt.

Sowohl 1-Propanol wie auch 2-Propanol werden in technischen Elektrolyten eingesetzt
[Visser1996]. Bei galvanostatischer Versuchsführung zeigt es sich, dass für PROPANOL ein
oszillatorisches Regime erhalten werden kann. In das oszillatorische Regime kann jedoch nur
über eine Abwärtsvariation eingetreten werden. Das direkte Einstellen von z. B. i =1,65 A/dm2

führt zu einem Fixpunkt. Die Erniedrigung auf i = 1,6 A/dm2 führt zu einem weichen Übergang
und somit zu Oszillationen im Bereich von ∆U = 200 mV. Eine weitere Erniedrigung mündet
schließlich bei i = 1,5 A/dm2 in Oszillationen mit Amplituden von ∆U = 1 V und einer Perioden-
dauer von ca. T = 1000 s. Dieser Zustand ist allerdings transient, denn, wie in Abbildung 3.15
zu sehen ist, wechselt das Regime in Oszillationen, die zum einen Amplituden von ∆U = 0,8 V
und eine Periodendauer von ca. T = 40 s haben.
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Abbildung 3.15: Messing in PROPANOL. Das erste Eintreten in den oszillatorischen Zustand
erfolgt nur über eine weiche Anregung.

Ist das System einmal in das oszillatorische Regime eingetreten, so ist es auch möglich,
aus dem unteren stationären Fixpunkt bei i =1,4 A/dm2 durch Erhöhung der Stromdichte
auf i =1,45 A/dm2 wieder Oszillationen zu erhalten. Diese Oszillationen werden dann durch
eine harte Anregung erhalten, die Amplituden zeigen sofort eine Oszillationsamplitude von
∆ U = 0,8 V (siehe Abb. 3.16). Die weitere Erhöhung führt zu einem Aufschwingen der Am-
plituden auf ∆ U = 1 V und einer Erhöhung der Oszillationsfrequenz. Bei Erhöhung auf eine
Stromdichte von i =1,53 A/dm2 wird der Zustand instabil, das System geht in ein neues Verhal-
ten über. In Abb. 3.17 ist diese Änderung dargestellt. Die Trajektorie läuft auf den Fixpunkt zu,
wird aber durch die instabile Richtung wieder ausgelenkt und läuft erneut auf den Fixpunkt zu.
Dieses Verhalten bleibt über einen weiten Stromdichtebereich bis zu i = 2,5 A/dm2 erhalten.
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Abbildung 3.16: Messing in PROPANOL. Die Potentialoszillationen haben Amplituden von
unter 1 V.

In Abb. 3.18 ist der Wechsel des Verhaltens der Oszillationen anhand der Trajektorien ver-
folgt worden. Es ist zu erkennen, dass sich das System nach dem Wechsel in einen qualitativ
neuen Zustand auf der Raumdiagonalen bewegt und nur zeitweise ausgelenkt wird. Über einen
weiten Bogen fällt die Trajektorie wieder auf die Gerade zurück.
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Abbildung 3.17: Messing in PROPANOL. Große Bereiche kleiner Oszillationen werden durch
kurzzeitige Einbrüche unterbrochen.
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Abbildung 3.18: Messing in PROPANOL. Oben links: Zeitserie für i = 1,48 A/dm2. Oben
rechts: zugehörige Trajektorie bzw. Phasenportrait mit τ = 7,5 s. Unten links: Zeitserie für
i = 1,53 A/dm2. Unten rechts: Trajektorie eines Ausschnittes der Zeitserie aus Abb. 3.17.
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3.7 BUTANOL

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% 1-Butanol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden BUTA-
NOL genannt.

Bei der galvanostatischen Versuchsführung zeigt sich, dass ein Elektrolyt, der Butanol ent-
hält, in seinem dynamischen Verhalten, sowie in der räumlichen Strukturbildung der Oberflä-
chen, dem in dieser Arbeit verwendeten technischen Elektrolyten am nächsten kommt. Der Ein-
tritt in das oszillatorische Regime erfolgt bei Erhöhung der Stromdichte mit einer harten Anre-
gung bei Stromdichten von i = 1,4 A/dm2, es wird bei Stromdichten von i = 3,5 A/dm2 durch
einen weichen Übergang verlassen (dargestellt in Abb. 3.24). In das oszillatorische Regime kann
auch durch eine weiche Anregung von hohen Stromdichten ausgehend eingetreten werden. Es
wird dann für niedrige Stromdichten durch Zusammenbruch der maximalen Amplitude verlas-
sen.

Die Oszillationen schwingen sich sofort auf Amplituden von ∆U = 1 V auf. Es handelt
sich dabei aber nicht um einfach periodische oder quasiperiodische Oszillationen. Verschiede-
ne Bereiche können unterschieden werden. In Abb. 3.19 sind exemplarisch vier Zeitserien der
Potentialoszillationen für die Stromdichten i =1,7/1,9/2,1/2,7 A/dm2 gezeigt. Für Stromdichten
von i = 1,4 A/dm2 und i = 1,5 A/dm2 (hier nicht gezeigt) sind die Periodendauern sehr lange, sie
liegen im Bereich von T = 200 s, somit bei Frequenzen um f = 5 mHz.

Der erste Übergang ist bei i = 1,7 A/dm2 zu sehen. Es bilden sich regelmäßige Oszillationen
aus, die allerdings nicht einfach periodisch sind, sondern sowohl im oberen wie auch im un-
teren Umkehrbereich der Oszillation ein zusätzliches kleines Minimum, respektive Maximum,
aufweisen. Aus dem linearen Powerspektrum in Abb. 3.20 ist herauszulesen, dass das Verhal-
ten maßgeblich durch fa = 8,5 mHz und der zugehörigen Oberschwingung bei f2a = 17 mHz
bestimmt ist.

Bei i = 1,9 A/dm2 wird eine zweite Hauptfrequenz maßgeblich. Neben fa = 6,7 mHz tritt eine
dazu in einem nicht-rationalen Verhältnis stehende Frequenz fb = 14 mHz mit den zugehörigen
Harmonischen f 3

2
b = 21 mHz und f2b = 29 mHz auf.

Bei i = 2,1 A/dm2 wird ein erneuter Übergang deutlich, das System ist nun wieder von einer
Hauptfrequenz determiniert. In diesem Stromdichtebereich werden die Oszillationsamplituden
zusehends unregelmäßiger und der Einfluss der Subharmonischen f 1

2
a = 9,2 mHz zur Hauptfre-

quenz von fa = 18,5 mHz wird deutlich.
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Bei weiterer Erhöhung der Stromdichte auf i = 2,7 A/dm2 ist zu sehen, dass sich die Os-
zillationen qualitativ drastisch ändern. Es gibt lange Bereich mit kleiner Oszillationsamplitude,
die von Einbrüchen großer Amplitude unterbrochen sind. Im Powerspektrum wird dieses neue
Verhalten durch eine breite Frequenzverteilung von 5 < f < 60 mHz repräsentiert. Der Peak bei
f = 6,8 mHz entspricht einer Periodendauer von T ≈ 150 s und kann somit den großen Einbrü-
chen zugeordnet werden.

Für noch höhere Stromdichten nehmen die Amplituden der großen Einbrüche immer weiter
ab, bis keine Einbrüche mehr erfolgen.

In Abb. 3.21 sind die Phasenportraits zu den Zeitserien in Abb. 3.19 dargestellt. Die De-
layzeit τ entspricht jeweils dem Viertel einer Schwingung der Hauptfrequenz. Die bereits ge-
schilderten Übergänge werden auch hier sichtbar: Bei i = 1,7 A/dm2 nimmt der Attraktor einen
klar definierten Bereich des Phasenraums ein. Er besitzt zwei Plateaus, ist sesselförmig und da-
mit nicht eindeutig im zweidimensionalen Raum abbildbar. Für i = 1,9 A/dm2 wird die zweite
Hauptfrequenz als zusätzliche Schlaufe im Attraktor sichtbar. Diese Schlaufe verliert bei wei-
terer Erhöhung der Stromdichte auf i = 2,1 A/dm2 an Attraktivität, aber es sind noch beide
Elemente deutlich zu erkennen. Die Erhöhung auf i = 2,7 A/dm2 schließlich führt dazu, dass der
Sessel in die Schlaufe übergeht.

Aus den Zeitserien wurde die Struktur der Extrema durch einen Nextamplitudeplot extra-
hiert. In Abb. 3.22 ist das zugehörige n gegen n+1-Mapping aufgetragen. Es ist erkennbar,
dass die Lage der Extrema (hier sind die Maxima aufgetragen) eine L-Form aufweisen. Bei
i = 1,7 A/dm2 sind drei isolierte Punkte zu erkennen, bei i > 1,7 A/dm2 wird das L aufgefüllt.
Es lässt sich keine Funktion einpassen, sondern die Graphen erscheinen, als ob sie aus zur Win-
kelhalbierenden symmetrischen Funktionen bestehen. Eine Auftragung der Nextamplitudeplots
im dreidimensionalen Raum, dargestellt in Abb. 3.23, bestätigt diese Vermutung. So sind immer
drei Äste, bzw. drei Funktionen zu unterscheiden. Der dritte Ast wurde in der Auftragung in
Abb. 3.22 in der U(n+1)-Richtung auf einen Punkt gestaucht. Da auch in der dreidimensionalen
Auftragung keine Funktion gefunden werden kann, die die Verteilung der Extrema widerspie-
gelt, ist sowohl die zweidimensionale wie auch die dreidimensionale Auftragung zu niederdi-
mensional.

Die Auftragung der Maxima in Abb. 3.24 bestätigt, dass die gefundenen Oszillationen chao-
tischer Natur sind. Bei i = 2,1 A/dm2 ist der Übergang deutlich zu erkennen, für Stromdichten
i < 2,1 A/dm2 sind die Maxima über den gesamten Potentialbereich verteilt, in Abhängigkeit
der Stromdichte ist bei i = 1,7 A/dm2 ein periodisches Fenster im Chaos mit zwei Maxima und
bei 1,8 < i < 2 A/dm2 ein periodisches Fenster mit drei Maximabereichen zu erkennen. Bei
i > 2,1 A/dm2 sind die Maxima auf einen hohen Spannungsbereich begrenzt.
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Abbildung 3.19: Messing in BUTANOL. Zeitserien für die Stromdichten i = 1,7 A/dm2,
i = 1,9 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,7 A/dm2.
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Abbildung 3.20: Messing in BUTANOL. Lineare Powerspektren zu den Zeitserien in Abb. 3.19
für die Stromdichten i = 1,7 A/dm2, i = 1,9 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,7 A/dm2.
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Abbildung 3.21: Messing in BUTANOL. Delay-Auftragungen für die Zeitserien in Abb. 3.19
zu den Stromdichten i = 1,7 A/dm2 mit τ = 10 s, i = 1,9 A/dm2 mit τ = 10 s, i = 2,1 A/dm2 mit
τ = 7,5 s, i = 2,7 A/dm2 mit τ = 4 s.
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Abbildung 3.22: Messing in BUTANOL. Nextamplitudeplot, rekonstruiert aus den Zeitserien
in Abb. 3.19 für die Stromdichten i = 1,7 A/dm2, i = 1,9 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,7 A/dm2.
Die Projektion in die Ebene ist eine zu niederdimensionale Reduktion.
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Abbildung 3.23: Messing in BUTANOL. Nextamplitudeplot, rekonstruiert aus den Zeitserien
in Abb. 3.19 für die Stromdichten i = 1,7 A/dm2, i = 1,9 A/dm2, i = 2,1 A/dm2, i = 2,7 A/dm2.
Auch die Darstellung im dreidimensionalen Raum ist zu niederdimensional. Zu erkennen sind
drei Äste.
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Abbildung 3.24: Messing in BUTANOL. Auftragung der Maxima über die gesamte vari-
ierte Stromdichte des oszillatorischen Bereichs. Zu sehen ist ein Übergang im Bereich von
i = 2,1 A/dm2.
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3.8 GLYCOL

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% Glycol + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden GLYCOL
genannt.

Glycol ist, wie auch Glycerin, ein Vertreter der höheren Alkohole. Für das Aussehen der Cy-
clovoltamogramme, erstellt mit Elektrolyten, die als Alkoholkomponente einen höheren Alkohol
besitzen, zeigt sich, dass die Cyclovoltamogramme qualitativ denen der Elektrolyte mit einfa-
chen Alkoholen gleichen. Dies ist in Abb. 3.25 zu sehen. Sie weisen einen aktiv-passiv-Übergang
bei U = 0,2 V und einen passiv-transpassiv-Übergang bei U = 1,6 A/dm2 auf. Ebenso werden
im Rückscan höhere Stromdichten im passiven Bereich erreicht als im Hinscan. Bezogen auf
das transportlimitierte Plateau, das sich im passiven Bereich der Stromdichte-Spannungskurve
ausbildet, ist zu erkennen, dass dieses Plateau niedrigere Stromdichten aufweist, es liegt bei
i = 0,8 A/dm2, im Vergleich zu i = 1,5 A/dm2 für Elektrolyte mit niederen Alkoholen.

0 0.5 1 1.5 2

0

1

2

3

4

5

U [V]

i [
A

/d
m

2 ]

Scangeschwindigkeit  v = 4 mV/s

→

←

Abbildung 3.25: Messing in GLYCOL. Im Cyclovoltamogramm wird deutlich, dass der trans-
portlimitierte Bereich gegenüber den Experimenten mit einfachen Alkohol von i = 1,5 A/dm2

auf i = 0,8 A/dm2 erniedrigt ist.

Für GLYCOL zeigt sich, dass es sich in Analogie zum METHANOL um ein bistabiles Sys-
tem mit Hysterese handelt. Für Stromdichten von 0,3 < i < 0,8 A/dm2 steigt die Stromdich-
te linear von U = 0,2 V auf U = 0,25 V an. Bei weiterer Erhöhung wechselt das System bei
i = 0,8 A/dm2 in einen oberen stationären Zustand mit Potentialwerten von U = 1,5 V (Abb. 3.26
links). Während es sich bei dem unteren stationären Zustand um einen stabilen Knoten han-
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delt, ist der obere stationäre Zustand ein stabiler Strudelpunkt (Abb. 3.26 rechts). Im oberen
stationären Zustand steigt die Spannung wieder annähernd linear mit der Stromdichte an, bei
i = 1,8 A/dm2 wird eine Spannung von U = 1,7 V erreicht. Bei diesen Spannungswerten kommt
es auch zur Sauerstoffproduktion.

Bei Erniedrigung der Stromdichte wechselt das System bei i = 0,6 A/dm2 zurück in den
unteren stationären Zustand bei U = 0,3 V und nimmt bei weiterer Verringerung die Werte der
Aufwärtsvariation an.

Die Hysterese tritt zwischen 0,6 < i < 0,8 A/dm2 auf. Ein Vergleich mit dem Cyclovoltamo-
gramm zeigt, dass sich in diesem Stromdichtebereich das transportlimitierte Plateau befindet.
Ein Vergleich mit METHANOL zeigt, dass auch für dieses System eine Korrelation zwischen
der Lage der Hysterese und dem transportlimitierten Niveau zu erkennen ist. Für METHANOL
bildet sich die Hysterese zwischen 1,35 < i < 1,5 A/dm2 aus, gleichzeitig liegt das transportlimi-
tierte Plateau bei i = 1,5 A/dm2.
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Abbildung 3.26: Messing in GLYCOL. Links: Auftragung der Fixpunkte in Abhängigkeit der
Stromdichte. Gefüllte Kreise: Knoten; leere Kreise: stabile Strudelpunkte. Rechts: Wechsel vom
oberen in den unteren stationären Zustand bei i = 0,6 A/dm2.
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3.9 GLYCERIN

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden in einem Elektrolyten aus
30 Vol.-% Glycerin + 60 Vol.-% H3PO4 + 10 Vol.-% H2O durchgeführt, im Folgenden GLYCE-
RIN genannt.

Während bei den Versuchen mit GLYCOL kein oszillierender Bereich zu finden war, traten
bei der Zugabe von Glycerin zum Elektrolyten Oszillationen auf. Es werden sehr regelmäßige
Oszillationen erhalten, in Abb. 3.27 ist links ein Ausschnitt aus einer typischen Zeitserie aus-
gewählt. Sie haben Amplituden von U > 1 V und ihr Minimum liegt bei Potentialwerten von
U = 0,3 V, ihr Maximum bei U = 1,6 V. Im dazu gehörigen Phasenportrait Abb. 3.27 rechts mit
τ = 50 s wird deutlich, dass der Attraktor auch für dieses System sesselförmig ist.
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Abbildung 3.27: Messing in GLYCERIN. Links: Ausschnitt aus einer typischen Oszillation;
rechts: Zugehöriges Phasenportrait. Die Periodendauer liegt bei ca. 200 s.

In Abb. 3.28 ist der Eintritt in das oszillatorische Regime bei Erhöhung der Stromdichte
gezeigt. Bei einer Variation der Stromdichte von i = 0,2 A/dm2 auf i = 0,3 A/dm2 erfolgt der
Wechsel vom unteren stationären Zustand, der ein Knoten bei U = 0,3 V ist, in einen stabilen
Strudelpunkt bei U = 1,5 V. Anschließend erfolgt bei i = 0,4 A/dm2 mit einer harten Anregung
der Wechsel in das oszillatorische Regime. Bei i = 0,6 A/dm2 wird es wieder verlassen und als
neuer Zustand stabilisiert sich ein stabiler Strudelpunkt bei U = 1,6 V.

Der oszillatorische Bereich ist im Vergleich zu PROPANOL, BUTANOL, STANDARD und
PHOSPHORSÄURE auf einen engen Stromdichtebereich begrenzt. Ebenso unterscheidet er sich
darin, dass in den oszillatorischen Bereich von beiden Seiten, also sowohl für hohe als auch für
niedrige Stromdichten, über eine harte Anregung eingetreten wird.

Eine Auftragung der Frequenzen in Abhängigkeit der Stromdichte (Abb 3.29) zeigt, dass bei
der Aufwärtsvariation bei i = 0,35 A/dm2 als kleinste Frequenz f = 4,5 mHz auftritt. Die Fre-
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Abbildung 3.28: Messing in GLYCERIN. Bei Erhöhung der Stromdichte wechselt das System
vom unteren stationären Zustand in einen oberen Strudelpunkt und anschließend in eine Oszil-
lation.

quenz steigt bei i = 0,4 A/dm2 auf f = 6,8 mHz an. Bei der Abwärtsvariation erfolgt der Eintritt
in das oszillierende Regime bereits bei i = 0,45 A/dm2 mit einer Frequenz von f = 8,5 mHz. Es
wird bei i = 0,3 A/dm2 mit einer Frequenz von f = 4,8 mHz wieder verlassen. Es tritt somit eine
Hysterese sowohl im Stromdichtebereich, wie auch für die Frequenzen auf.

In Abb. 3.30 sind die verschiedenen auftretenden stationären Zustände in Abhängigkeit der
Stromdichte aufgetragen. Hierbei bedeuten die geschlossenen Kreise stabile Knoten, die offenen
Kreise stabile Strudelpunkte und die Rauten Oszillationen. Zu sehen ist, dass es im Bereich von
1,2 < i <1,6 A/dm2 zu einem Wechsel vom stabilen Strudelpunkt in einen Fixpunkt kommt.
Dieser Wechsel ist auch in Abb. 3.31 für die Änderung der Stromdichte von i =1,5 A/dm2 auf
i =1,2 A/dm2 dargestellt. Zusätzlich ist in dieser Abbildung zu erkennen, wie mit Abnahme der
Stromdichte sich die Zeitdauer, bis der stationäre Zustand wieder eingenommen wird, erhöht.
Bei noch weiterer Erniedrigung erfolgt der Eintritt in das oszillatorische Regime.
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Abbildung 3.29: Messing in GLYCERIN. Dargestellt sind die Oszillationsfrequenzen für die
Aufwärts- und Abwärtsvariation der Stromdichte. Zu erkennen ist eine Hysterese, sowohl im
Stromdichtebereich als auch in den Frequenzen. Quadrate: aufwärts; Rauten: abwärts.
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Abbildung 3.30: Messing in GLYCERIN. Dargestellt sind die Bifurkationsdiagramme bei Va-
riation der Stromdichte. Gefüllte Kreise: Knoten; leere Kreise: Strudelpunkte; Rauten: Oszilla-
tionen.
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Abbildung 3.31: Messing in GLYCERIN. Beim Variieren der Stromdichte ändert sich bei
i = 1,2 A/dm2 der Charakter des Fixpunkts in einen stabilen Strudelpunkt.
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3.10 PHOSPHORSÄURE

Die hier dargestellten Experimente wurden mit Messing-Elektroden durchgeführt. Im verwen-
deten Elektrolyten weichen sie von den sonst beschriebenen Experimenten wesentlich ab, denn
der Elektrolyt enthält keinen Alkoholanteil. Er besteht aus 40 Vol.-% H2O + 60 Vol.-% H3PO4

und wird im Folgenden PHOSPHORSÄURE genannt.
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Abbildung 3.32: Vergleich der Cyclovoltamogramme. Links: typisches Aussehen für Messing
in Elektrolyten mit Alkoholanteil, rechts: Aussehen für Messing in einem Elektrolyten bestehend
aus 40 Vol.-% H2O + 60 Vol.-% H3PO4. Es werden erheblich höhere Stromdichten erreicht.

Wird als Elektrolyt ein Gemisch aus Phosphorsäure und Wasser ohne Alkoholanteil ver-
wendet, so ergeben sich wesentliche Unterschiede im Aussehen der Zeitserien, sowohl für den
potentiodynamischen wie auch für den galvanostatischen Fall. In Abbildung 3.32 sind typische
Cyclovoltamogramme nebeneinandergestellt. Links für Elektrolyte mit Alkoholanteil, rechts für
Messing in Phosphorsäure-Wasser-Gemisch. Der Verlauf weist Ähnlichkeiten im aktiv-passiv-
Übergang auf, beide liegen bei ca. U = 0,3 V. Zudem liegt auch bei PHOSPHORSÄURE der
passiv-transpassiv-Übergang in einem Minimum bei U = 1,6 V. Für diesen Elektrolyten liegen
die erhaltenen Stromdichten generell um den Faktor zwei über den sonst üblichen. So liegen
die im passiven Bereich erhaltenen Stromdichten, die transportlimitiert sind, bei i = 3 A/dm2,
bei Versuchen mit einfachen Alkoholen liegen sie bei i = 1,5 A/dm2. Auffällig ist, dass es bei
PHOSPHORSÄURE zu keiner Reaktivierung beim Rückscan kommt. Die Stromdichten sind
im transpassiven Bereich gleich für den Hin- und den Rückscan. Es kommt nicht zu der sonst
üblichen Schlaufenbildung im Cyclovoltamogramm. Dies kann damit erklärt werden, dass die
sich während des Experiments an der Elektrode bildenden Gasblasen nicht in Gasbahnen vor
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der Elektrode aufsteigen, sondern an der Elektrode haftend langsam wachsen und dann in relativ
großem Abstand vor der Elektrode aufsteigen.

Bei den galvanostatisch durchgeführten Versuchen zeigte sich, dass auch für dieses System
ein oszillatorisches Regime besteht, in das über eine harte Anregung eingetreten werden kann.
In Abbildung 3.33 ist eine Übersicht über die auftretenden Regimes bei Aufwärtsvariation der
Stromdichte gezeigt. Für Stromdichten bis i = 3,5 A/dm2 zeigt das System Fixpunktverhalten
im unteren stationären Zustand bei U = 0,28 V. Bei Erhöhung der Stromdichte auf i = 3,8 A/dm2

findet ein Wechsel in ein oszillatorisches Regime statt. Das Potential schwingt sich auf U = 1,6 V
auf und läuft dann über einen Einschwingvorgang größer werdender Oszillationen transient in
den Attraktor mit maximaler Amplitude von ∆U = 1 V ein. Dies ist auch in Abbildung 3.34
links dargestellt.

Die Zunahme der Oszillationsamplitude entspricht weder einer quadratischen noch einer ex-
ponentiellen Abhängigkeit. Es scheint vielmehr, als ob bestimmte Amplitudenwerte bevorzugt
seien. In Abbildung 3.34 rechts ist die zeitliche Verfolgung des Einschwingvorgangs im Phasen-
raum mit einer Zeitverschiebung von τ = 2 s gezeigt. Der Verlauf, der im Einschwingvorgang
auftretenden Trajektorie, weist darauf hin, dass in Nachbarschaft zum Attraktor ein instabiler
Fixpunkt vorhanden ist.

Die Variation der Stromdichte kann als kleine Störung des Systems aufgefasst werden. In
Abb. 3.33 sind neben der Zeitserie in Zeile 3 und Zeile 6 eine gefensterte Fourieranalyse, auch
Sonogramme genannt [Ebeling1990], zu den Oszillationen dargestellt. Die Fenstergröße der ge-
fensterten Fourieranalyse wurde auf 200 s gesetzt und die Verschiebung des Fensters auf 50 s. In
ihnen ist die Entwicklung der Frequenz bei Störung bzw. Änderung des Parameters Stromdichte
abzulesen. Zu sehen ist, dass die Oszillationsfrequenz der periodischen Oszillationen linear mit
der Stromdichte steigt, dies ist in Abb. 3.35 aufgetragen. Für die Bereiche, in denen der At-
traktor durch das Verstellen der Stromdichte verlassen wird, ist im Sonogramm ein Driften der
Frequenz zu sehen. Die Frequenz nimmt zunächst einen höheren Wert an, nimmt dann wieder
ab und ein stationärer Wert wird letztendlich mit dem Einlaufen in den Attraktor angenommen.

Bis zu einer Stromdichte von i = 6,2 A/dm2 führt die Änderung der Stromdichte nicht zu
einem Verlassen des Attraktors, es ist nur ein leichtes Überschwingen zu erkennen. Ab einer
Stromdichte von i = 6,2 A/dm2 führt die Störung dazu, dass der Attraktor kurzzeitig verlassen
wird. Die Trajektorie nähert sich einem in Nachbarschaft zum Attraktor gelegenen instabilen
Fixpunkt. Die Oszillationen weisen nun nicht mehr die typischen Amplituden auf. In Abb. 3.36
ist in der Delay-Auftragung mit τ = 2 s in der dreidimensionalen Ansicht zu sehen, dass der
instabile Fixpunkt über dem Attraktor liegt. Das Wieder-Einlaufen in den Attraktor, der aus pe-
riodischen Oszillationen hervorgegangen ist, bildet ein „Dach“ über dem Attraktor. In Abb. 3.37
ist exemplarisch am Beispiel der Stromdichte i = 4,6 A/dm2 ein Ausschnitt aus einer Zeitserie
und der typische Attraktor und seine Lage im Raum gezeigt. Der Attraktor ist nicht in einer
Ebene, auch dieser deutet zwei Plateaus an, so wie die zugehörige Zeitserie in ihrem Aussehen
den bereits beschriebenen Zünd-Lösch-Oszillationen gleicht. Somit zeigt das Phasenportrait die
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Abbildung 3.33: Messing in PHOSPHORSÄURE. Für Stromdichten von i = 3.5 A/dm2 bis
i = 11 A/dm2 durchläuft das System einen Fixpunkt, ein oszillatorisches Regime mit quasiperi-
odischen Oszillationen und nahegelegenem instabilen Fixpunkt, innerhalb des oszillatorischen
Regimes einen stationären Punkt und einen neuen Fixpunkt.
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Abbildung 3.34: Messing in PHOSPHORSÄURE. Links: Für eine Stromdichte von
i = 3,8 A/dm2 findet ein Wechsel aus dem Fixpunkt in den oszillatorischen Zustand statt; rechts:
Trajektorie des Einlaufens in den oszillatorischen Zustand. Das Einlaufen erfolgt transient über
den benachbarten instabilen Fixpunkt.

gleiche Charakteristik, wie bereits für andere Elektrolytzusammensetzungen beschrieben, ob-
wohl die auftretenden Oszillationen erheblich schneller sind.

Bis zu einer Stromdichte von i = 9,0 A/dm2 verliert der Attraktor weiter an Attraktivität.
Es ist zu sehen, dass nach dem Einstellen dieser Stromdichte zwar die Amplitudenwerte des
Attraktors vorübergehend nach relativ kurzer Zeit erreicht worden sind, jedoch ist der Attraktor
nochmals verlassen worden. Eine weitere Erhöhung der Stromdichte auf i = 9,5 A/dm2 führt
zu einem qualitativ neuen Verhalten, die erhaltenen Potentiale nehmen nun Werte in der Nähe
des vormals instabilen Fixpunktes bei U = 1,6 V ein. Eine Erhöhung von i = 10,5 A/dm2 auf
i = 11,0 A/dm2 führt schließlich dazu, dass das System einen neuen Fixpunkt mit U = 1,9 V
einnimmt.

Das Einnehmen des neuen Potentialwertes bei U = 1,9 V ging mit einem starken Gasstrom
vor der Elektrode einher. Über den gesamten gezeigten Versuch waren auf der Elektrode haf-
tende Gasblasen zu sehen. Diese Gasblasen wuchsen sehr langsam und lösten sich ab einer
bestimmten Größe vereinzelt ab. Die Haftzeit der Gasblasen lag bei PHOSPHORSÄURE bei
mehreren Minuten. Es war kein Zusammenhang zwischen der Oszillationsfrequenz und der Gas-
produktion erkennbar, wie er für die Versuche mit STANDARD und BUTANOL beobachtbar
war. Die Oszillationsfrequenzen liegen bei PHOSPHORSÄURE mit f = 0,1-0,3 Hz um den Fak-
tor 10 über den sonst erhaltenen. Zudem war die Oberfläche dauerhaft mit haftenden Gasblasen
bedeckt. Eine Änderung des Gasstroms mit dem auftretenden Potential ist somit nicht auszu-
schließen, konnte aber mit den hier verwendeten Untersuchungsmethoden nicht abschließend
geklärt werden.
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Abbildung 3.35: Messing in PHOSPHORSÄURE. Aufgetragen sind die Oszillations-
Frequenzen in Abhängigkeit von der Stromdichte. Zu sehen ist eine lineare Abhängigkeit.
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Abbildung 3.36: Messing in PHOSPHORSÄURE. Delay-Auftragung mit τ = 2 s für den Über-
gang aus dem transienten Bereich in den Attraktor.
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Abbildung 3.37: Messing in PHOSPHORSÄURE. Links: Ausschnitt einer typischen Oszillati-
on; rechts: Delay-Auftragung der Zeitserie mit τ = 2,5 s; Stromdichte i = 4,6 A/dm2.
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3.11 Einordnung des elektrochemischen Systems

Allgemein Es sind viele Beispiele elektrochemischer Systeme bekannt, die nichtlineare Ef-
fekte aufweisen. Ein Überblick über die verschiedenen bis 1994 bekannten Systeme ist in
[Hudson1994] nachzulesen. Von Koper wurde eine theoretische Einordnung aufgrund des elek-
trochemischen Verhaltens vorgeschlagen [Koper1996], die nun folgende Einordnung der im
Rahmen dieser Arbeit gefundenen Dynamik geht auf die Einordnung nach Koper [Strasser1999]
zurück.

Elektrochemische Systeme können in verschiedene Klassen unterteilt werden. Diese Unter-
teilung richtet sich nach bestimmten Kriterien, wie dem Aussehen der Feedback Loops, den
Impedanzspektren und dem Auftreten von Oszillationen unter potentiostatischen und galvano-
statischen Bedingungen.

Generell wird zwischen vier Klassen unterschieden.

• Klasse I Oszillatoren: Bei Klasse 1 Oszillatoren handelt es sich um rein chemische Oszil-
latoren, die Dynamik ist unabhängig vom anliegenden Potential.

• Klasse II Oszillatoren: Das Stromdichte-Potential-Verhalten entspricht simple S oder
complex S. Dies ist daran zu erkennen, dass unter potentiostatischer Versuchsführung kei-
ne Oszillationen auftreten, diese aber beim in Reihe schalten eines äußeren Widerstands
erzeugt werden können. Die Frage, ob es sich um simple S oder complex S Charakteristik
handelt, wird bei den galvanostatisch auftretenden Oszillationen beantwortet. Complex S
Verhalten geht immer mit einer Hysterese einher.

• Klasse III Oszillatoren: NDR-Oszillatoren (Negative Differential Resistance) oder sim-
ple N. Dies ist die weitaus größte Gruppe an bekannten elektrochemischen Oszillatoren.
Sie können potentiostatische Oszillationen aufweisen, zeigen im galvanostatischen Be-
trieb aber strikte Bistabilität.

• Klasse IV Oszillatoren: HNDR-Oszillatoren (Hidden Negative Differential Resistance)
oder complex N. Klasse IV-Oszillatoren zeigen galvanostatische Oszillationen. Sie kön-
nen aufgrund des Bifurkationsmusters in Subtypen unterteilt werden.

Bei Betrachtung der Feedback Loops wird zwischen N-Shape und S-Shape-Charakteristik
und in einer weiteren Unterteilung zwischen simple/complex N und simple/complex S Charakte-
ristik unterteilt. Diese Einordnung richtet sich nach dem Zusammenhang zwischen Stromdich-
te und Potential und lässt sich experimentell an den Stromdichte-Spannungskurven ermitteln,
hierüber soll eine Aussage über schnelle und langsame Variablen möglich sein. Für elektroche-
mische Oszillationen erhält man eine N-Shape-Charakteristik, da die elektrische Komponente
generell schneller als die chemische Komponente ist.
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Das Auftreten von Oszillationen geht mit einer negativen Steigung in der Stromdichte-
Spannungskurve bzw. in der Strom-Potential-Charakteristik einher. Es gibt zwei Arten von
negativen differentiellen Widerständen. Den NDR (Negative Differential Resistance), der in
der Strom-Potential-Charakteristik als negative Steigung erscheint und den HNDR (Hidden
Negative Differential Resistance). Er kann als positive Steigung in Erscheinung treten.

Liegt ein NDR vor, so zeigen die Zeitserien potentiostatische Oszillationen (je nach System,
mit oder ohne in Reihe geschaltetem Widerstand). Für galvanostatischen Betrieb erhält man
ausschließlich Bistabilität.

Liegt ein HNDR vor, so kann in den Zeitserien komplexeres Verhalten auftreten. Bei Vor-
handensein eines HNDR muss zwingend zusätzlich ein NDR vorliegen. Dieser wird aber vom
HNDR verdeckt. Bei Vorhandensein eines HNDR treten neben potentiostatischen Oszillationen
auch galvanostatische Oszillationen auf. Der HNDR muss dabei bei Stromdichten liegen, die
kleiner sind, als die Werte, für die die Oszillationen erhalten werden.

Experimentelles System Die elektrochemische Einordnung der erhaltenen Zeitserien zeigt
auf, dass für METHANOL und GLYCOL ein NDR vorliegt. Dies ist daran ersichtlich, dass
bei der gewählten Elektrolytzusammensetzung im galvanostatischen Betrieb reine Bistabilität
vorliegt (Abb. 3.12, 3.26). Es ist kein Bereich galvanostatischer Oszillationen zu erhalten. Zu-
sätzlich ist eine Hysterese zu erkennen, die für METHANOL im Bereich zwischen U = 1,4 V
und U = 1,5 V liegt und für GLYCOL zwischen U = 0,6 V und U = 0,8 V. Die Bereiche der Hys-
terese stimmen in der Stromdichte-Spannungskurve mit der für den passiven Bereich erhaltenen
Stromdichte überein (Abb. 3.4).

Wird der Elektrolyt variiert, indem die homologe Reihe der Alkohole verwendet wird, so
zeigt sich, dass der Übergang von METHANOL zu ETHANOL mit einem Übergang vom NDR
zum hidden NDR, HNDR genannt, einhergeht. Die Hysterese verschwindet (Abb. 3.14) und
es kommt zum Auftreten von instabilen Oszillationen (Abb. 3.13). Ein HNDR zeichnet sich
dadurch aus, dass in der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik der im aktiv-passiv-Übergang
vorhandene NDR durch den HNDR überdeckt wird. Der HNDR liegt bei Stromdichtewerten,
die niedriger als der Wert des variierten Parameters liegen müssen, für die die Oszillationen auf-
treten. Für das Elektropolieren von Messing mit den Elektrolyten PROPANOL, BUTANOL und
STANDARD bedeutet dies, dass sich der negativ differentielle Widerstand bei Stromdichten von
i ≈ 1 A/dm2 befinden muss. Für PHOSPHORSÄURE werden höhere Stromdichten erreicht, der
HNDR liegt bei i ≈ 3,5 A/dm2. Für GLYCERIN liegen die Stromdichten des oszillatorischen
Bereichs generell bei niedrigeren Werten, so befindet sich auch der HNDR bei i ≈ 0,3 A/dm2.
Bezogen auf die Stromdichte-Spannungskennlinien der Elektrolyte treten die Oszillationen bei
Stromdichten auf, die sich auf dem aktiven Ast der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik be-
finden.
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Der Eintritt in das oszillatorische Regime erfolgt für alle Elektrolyte, die galvanostatische
Oszillationen aufweisen, bei Aufwärtsvariation des Parameters Stromdichte über eine harte An-
regung: Es wird sofort die maximale Amplitude von ∆U = 1 V erreicht (Abb. 3.6). Die Os-
zillationen sind für die verschiedenen Elektrolyte unterschiedlich kompliziert (Abb. 3.19, 3.28.
Das oszillatorische Regime wird über eine weiche Anregung im Stromdichtebereich, der dem
transpassiven Ast der Stromdichte-Spannungs-Charakteristik entspricht, verlassen (Abb. 3.33).

Wird von hohen Stromdichtewerten die Stromdichte erniedrigt, um aus dieser Richtung
in das oszillatorische Regime einzutreten, so erfolgt der Eintritt über eine weiche Anregung
(Abb. 3.15) und das Verlassen des oszillatorischen Regimes erfolgt für niedrige Werte über ein
abruptes Zusammenbrechen der Oszillation.

Das Verhalten des Elektrolyten GLYCERIN weicht in einem Punkt von der Beschreibung
ab. Bei Versuchen mit diesem Elektrolyten wird auch für hohe Stromdichtewerte der oszillatori-
sche Bereich direkt aus der maximalen Amplitude verlassen. Auch der Wiedereintritt bei hohen
Stromdichtewerten erfolgt über einen harten Übergang (Abb. 3.31).

Die besondere Charakteristik einer harten Anregung für niedrige Stromdichtewerte des oszil-
latorischen Regimes und eines weichen Übergangs aus Richtung hoher Stromdichtewerte kom-
mend, lässt eine weitere Einordnung in den Subtyp IV.3 zu. Der Subtyp IV.3 zeichnet sich neben
dem charakteristischen Bifurkationsdiagramm dadurch aus, dass für die Oszillationen zwei un-
abhängige Stromträger gebraucht werden. Im Fall des Elektropolierens können diese beiden
unabhängigen Stromträger bestimmt werden. So ist der eine Stromträger die Auflösung des Me-
talls, der andere Stromträger ist die dazu konkurrierende Reaktion, die Zersetzung von Wasser
im transpassiven Bereich.

Das Auftreten der Bistabilität lässt eine Einordnung der Systeme Messing in METHANOL
und Messing in GLYCOL als Klasse III-Oszillatoren zu.

Durch das Auftreten der galvanostatischen Oszillationen bei den Systemen Messing in
ETHANOL, PROPANOL, BUTANOL, STANDARD, PHOSPHORSÄURE und GLYCERIN ist
sichergestellt, dass eine Einordnung in die Klasse IV.3 erfolgen muss.
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Bei den Experimenten wurden galvanostatische Versuche mit Messingoberflächen in verschie-
denen Elektrolyten durchgeführt. Bei den Langzeitversuchen entstanden dabei polierte Oberflä-
chen, die eine für das Elektropolieren in dem jeweiligen Elektrolyten typische stationäre räumli-
che Strukturbildung aufweisen. Die in verschiedenen Elektrolyten elektropolierten Oberflächen
weisen verschiedene Charakteristiken auf. Sie sind mit bloßem Auge zu unterscheiden.

Abbildung 4.1: Räumliche Strukturbildung der elektropolierten Oberflächen. Links in STAN-
DARD, rechts in GLYCERIN.

In Abb. 4.1 sind exemplarisch zwei Oberflächengüten, wie sie bei Langzeitversuchen un-
ter Elektropolierbedingungen entstehen können, gezeigt. In Abb. 4.1 links ist als Vertreter ei-
nes Elektrolyten, der als Alkoholkomponente einfache Alkohole enthält, der Elektrolyt STAN-
DARD ausgewählt, hier sind auf der Elektrode deutlich makroskopisch ausgeprägte Gasbahnen
zu erkennen. In Abb. 4.1 rechts ist als Vertreter der Elektrolyte mit einem Alkoholanteil der
höheren Alkohole der Elektrolyt GLYCERIN ausgewählt. Bei den höheren Alkoholen und bei
PHOSPHORSÄURE (Elektrolyt ohne Alkoholanteil) ist die makroskopische Strukturbildung
der Bleche nicht mehr durch deutlich sichtbare Gasbahnen, die eine Anisotropie der Oberfläche
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erzeugen, charakterisiert. Für diese Elektrolyte ist die Strukturbildung durch ein isotropes Mus-
ter bestimmt. Dieses Muster erscheint, als ob man Kugeln im Sand aneinander gelegen hätten.

In diesem Kapitel soll eine neue Art der Klassifikation der beim Elektropolieren entste-
henden Oberflächengüten vorgenommen werden. Hierbei wird gezeigt, dass die grundsätzliche
Strukturbildung des Elektropolierens durch die Entstehung und das Verweilen von Gasblasen
erzeugt wird. Dieser Vorgang hinterlässt ein nahezu isotropes Muster. Diesem isotropen Muster
wird dann die durch die vor der Elektrode langstreichenden Gasblasen gebildete Strukturierung
überlagert. Das Entlangstreichen an der Elektrode führt zur Ausbildung der Gasbahnen, die ani-
sotrop sind. Die Überlagerung beider Strukturbildungen führt so zu dem bekannten Bild. In der
technischen Anwendung wird die Strukturbildung im Allgemeinen nicht sichtbar, da die Abtrag-
dauer kurz genug gewählt wird, dass sich das Muster nicht auf der Oberfläche aufprägen kann.
Beim technischen Elektropolieren wird somit im Sinne der Strukturbildung in einem transienten
Bereich gearbeitet, in dem die technisch unerwünschten Nebeneffekte der Oberfläche noch nicht
aufgeprägt sind.

Aus der technischen Anwendung sind verschiedene Kennzahlen wie Rauheitskennwerte Ra,
RzDIN bekannt. Diese Rauheitskennwerte sind in ihrer Aussage beschränkt, denn in ihnen wird
beispielsweise die Welligkeit einer Oberfläche vor der Bestimmung der Kennwerte herausgefil-
tert und somit nicht erfasst. Diese Welligkeit ist jedoch ein wesentliches Merkmal des Elektro-
polierens. So geben diese Kennzahlen die Topographie der Oberfläche unzureichend wieder.

Um die entstehenden Oberflächen zu klassifizieren und zu charakterisieren, wurden UBM-
Laserscan-Aufnahmen der Oberflächen (1 x 0,5 cm) mit einer Auflösung in x- und y-Richtung
von ∆x = ∆y = 10 µm gemacht. In den Abbildungen 4.2 bis 4.4 sind die verschiedenen Ober-
flächengüten dargestellt, die bei Langzeitversuchen erhalten wurden. Diese Oberflächen wurden
nach der Vorbehandlung mit einem definierten Potentialscan (siehe Kap. 3.1) über einen Zeit-
raum von 4 bis 8 Stunden mit dem jeweils in der Bildunterschrift angegebenen Elektrolyten
elektropoliert. Die Stromdichten variierten für alle Elektrolyte von minimal i = 0 A/dm2 bis ma-
ximal i = 5 A/dm2. Es traten dabei die im Folgenden als A, B und C benannten Charakteristiken
auf.

Der visuelle Eindruck, sowohl aus den UBM-Scans, als auch ohne Mikroskop, erlaubt eine
Unterscheidung der Oberflächen in drei Gruppen: Eine Gruppe, die als vollkommen glatt er-
scheint. Diese wird im Folgenden als Oberflächencharakteristik A bezeichnet und ist in Abb. 4.2
dargestellt. Die Oberflächen weisen Höhenunterschiede im Bereich von ca. ∆h = 2 µm auf.

Die in der Abb. 4.3 dargestellten Oberflächen zeigen deutlich ausgeprägte Gasbahnen. Ein
anisotropes Streifenmuster in Richtung der aufsteigenden Gasblasen ist sichtbar. Dies ist in der
in Abb. 4.1 am Beispiel von STANDARD zu sehen. Die Strukturen, die in den Elektrolyten
METHANOL, BUTANOL und STANDARD erhalten wurden, werden somit als Oberflächen-
charakteristik B bezeichnet. Die Oberflächen weisen Höhenunterschiede im Bereich von ca.
∆h = 10-20 µm auf.
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Die Oberflächencharakteristik C wird mit den Elektrolyten GLYCOL und GLYCERIN er-
halten. Sie zeichnet sich, wie in Abb. 4.4 dargestellt, durch ein annähernd isotropes Muster aus.
In Abb. 4.1 ist rechts ein Beispiel einer in GLYCERIN elektropolierten Oberfläche zu sehen. Die
Oberflächen weisen im Vergleich zur Charakteristik A und Charakteristik B erheblich größere
Höhenunterschiede auf. Sie liegen im Bereich von ca. ∆h = 80 µm auf.

Die für METHANOL erhaltenen Oberflächen (Abb. 4.3, Charakteristik B) stellen einen
Grenzfall zwischen der Charakteristik B und der Charakteristik C dar. Das Höhenprofil ist dem
der anderen Elektrolyte mit einer Alkoholkomponente der einfachen Alkohole vergleichbar.
Hierdurch erfolgte auch die Einordnung in die Gruppe B. Andererseits ist bei diesem System
bereits erkennbar, dass es sich um eine Überlagerung von zwei Strukturbildungen handelt. In
y-Richtung zeigt sich neben den Gasbahnen die Wirkung länger haftender Gasblasen.

Zum anderen stellen die in der Charakteristik A zusammengefassten Oberflächen (Abb. 4.2)
einen Grenzfall der Charakteristik B dar. Die in PROPANOL elektropolierten Oberflächen zei-
gen im UBM-Scan ein Streifenmuster, das allerdings deutlich kleinere Höhenunterschiede auf-
weist. Diese Oberflächen wurden als eigene Gruppe gefasst, da über das im Folgenden darge-
stellte inverse midpoint displacement Verfahren (s. Kap. 4.2) sich ein eigenes Skalierungsver-
halten gezeigt hat.

Zusätzlich zu den Flächenmessungen wurden Schnitte der Oberfläche längs und quer zur
Richtung der Gasbahnen mit einer Auflösung von ∆x = 1 µm vermessen. In Abb. 4.5 sind
Beispiele der für die Auswertung verwendeten Schnitte dargestellt. Bezogen auf die Lage
der Elektrode im Elektrolyten bedeutet quer in den Abbildungen dabei immer in horizonta-
ler/waagrechter Richtung und somit quer zur Richtung der aufsteigenden Gasblasen. Längs oder
entlang der Gasbahn bedeutet in lotrechter Richtung und somit entlang des Weges der aufstei-
genden Gasblasen.

Die beim Elektropolieren anliegende Stromdichte determiniert den Auflösungsprozess des
Werkstücks. Sie bewirkt sowohl die Metallauflösung wie auch die Zersetzung des Wassers.
Im oszillatorischen Bereich konnte beobachtet werden, dass bei galvanostatischem Betrieb der
Gasstrom in Abhängigkeit des momentan anliegenden Potentials oszillieren kann. Somit muss
zwingend auch die Metallauflösung oszillieren.

Die anliegende Stromdichte hat Einfluss auf die Strukturbildung, so wurde in der Ar-
beitsgruppe von Visser gezeigt, dass für höhere Stromdichten die Oberflächen glatter werden
[Buhlert2000]. Im betrachteten Stromdichtebereich ändert die anliegende Stromdichte jedoch
nicht die generell für den Elektrolyten auftretende Charakteristik.

Für die Oberflächen ist deutlich erkennbar, dass sich in Abhängigkeit des Elektrolyten ver-
schiedene Oberflächenstrukturierungen ausbilden. Diese Unterschiede sind bereits makrosko-
pisch sichtbar. Mit der folgenden Untersuchung soll erreicht werden, diesen qualitativ sichtbaren
Unterschied zu klassifizieren. Hierfür werden zwei Methoden, die Spektrale Synthese und das
random midpoint displacement [Mandelbrot1991, Peitgen1988, Sydow2002] adaptiert. Diese
beiden Verfahren wurden ursprünglich für die Bildung von Zeitreihen mit fraktalem Charakter
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Abbildung 4.2: Oberflächencharakteristik A. Messingoberfläche nach Elektropolieren in
ETHANOL und PROPANOL. Die Höhenskala ist 20 µm.
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Abbildung 4.3: Oberflächencharakteristik B. Messingoberfläche nach Elektropolieren in ME-
THANOL, BUTANOL und STANDARD. Die Höhenskala ist 20 µm.
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Abbildung 4.4: Oberflächencharakteristik C. Messingoberfläche nach Elektropolieren in GLY-
COL und GLYCERIN. Die Höhenskala ist 100 µm.
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erdacht und untersucht. Von Sydow wurden sie erstmals auf elektropolierte Oberflächen ange-
wandt. Er zeigte, dass sich die Dimension der Oberflächen bei der Ausbildung der stationären
Strukturbildung zeitlich ändert. Die empirisch ermittelte optimale Bearbeitungsdauer des tech-
nischen Elektropolierens spiegelt sich dabei als extremale Dimension wider [Sydow2002].

Eine generelle Annahme, um diese Verfahren anwenden zu können, ist, dass das Oberflä-
chenprofil als selbstaffine Struktur und somit den Brownschen Fraktalen analog aufgefasst wer-
den kann. In dieser Arbeit wurden die Bildungsmechanismen der zeitlichen Fraktale und die
Kenngrößen der beiden Methoden als gegeben angenommen und untersucht, ob diese Kenngrö-
ßen in den Oberflächen wiederzufinden waren.
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Abbildung 4.5: Dargestellt sind UBM-Schnitte, die quer zur Richtung der Gasbahn aufgenom-
men wurden. Die Auflösung in x-Richtung beträgt 1 µm.
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4.1 Spektrale Synthese

4.1.1 Theoretische Grundlagen

Die Spektrale Synthese ist ein Verfahren, mit dem Brownsche Fraktale fBm (fractional Brownian
motion) approximiert werden können. Sie verwendet Frequenzspektren, bzw. Spektrale Dichten,
die bestimmten Bedingungen genügen müssen.

Zur Bestimmung der Spektralen Dichte werden die folgenden Annahmen gemacht. Man
geht von einer Funktion X(t, T ) aus, die in einem endlichen Intervall 0 < t < T definiert ist
[Peitgen1988].

X(t, T ) =
∫ ∞

−∞
F (f, T )e2πitfdf (4.1)

mit

X(t, T ) =

{
X(t) wenn gilt 0 < t < X

0 sonst
(4.2)

hierbei ist F (f, T ) die Fouriertransformierte von X(t, T )

F (f, T ) =
∫ T

0
X(t)e−2πiftdt (4.3)

Daraus folgt, dass |F (f, T )|2df die Verteilung der Gesamtenergie der Funktion X(t, T ) für
diejenigen Komponenten ist, deren Frequenzen im Intervall f und f + df liegen. Unter dieser
Annahme ergibt sich die durchschnittliche Dichte im Intervall [0,T] durch Gl. 4.4

1
T

∫ ∞

−∞
|F (f, T )|2df (4.4)

und daraus folgt dann die Spektrale Dichte bezogen auf X(t, T ) mit

S(f, T ) =
1
T
|F (f, T )|2 (4.5)

Wird die Grenzwertbildung für T → ∞ durchgeführt, so ergibt sich die Spektrale Dichte als

S(f) = lim
T→∞

1
T
|F (f, T )|2 (4.6)
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Es lässt sich ein Zusammenhang finden zwischen der Spektralen Dichte S(f) mit dem spektralen
Exponenten β finden.

S(f) ∝ f−β ∼ fBm mit β = 2H + 1 (4.7)

H ist hierbei der sogenannte Hurst-Koeffizient. Er liegt zwischen 0 und 1 und macht Aussa-
gen über die sogenannte R/S-Statistik. Sie wurde entwickelt, um bei stochastischen Prozessen
zwischen langen und kurzen Zeitskalen unterscheiden zu können. Der spezielle Wert H = 1

2
ist charakteristisch für Funktionen mit Markowscher Abhängigkeit. Der spektrale Exponent β
für β > 0 macht eine Aussage über skaleninvariantes Verhalten der Funktion. So bedeutet eine
spektrale Dichte S(f) mit einem Exponenten von β = 0, dass die Funktion X(t) keine ausge-
prägten Frequenzen aufweist. Sie entspricht somit weißem Rauschen. Liegt der Exponent nahe
β = 1, so wird das Verhalten als 1/f-Rauschen bezeichnet, es wird als Hinweis auf chaotisches
Verhalten der Zeitserie gedeutet. Für Brownsche Bewegung schließlich wird ein β = 2 postuliert
[Mandelbrot1991].

Liegt der Exponent β bei 1 < β < 3, so kann für die Dimension Df ein Brownsches Fraktal
angenommen werden [Peitgen1988]. Es ergibt sich für die fraktale Dimension Df unter der
Annahme von H = 1

2 für Brownsche Bewegung folgender Zusammenhang:

Df = 2 − H =
5 − β

2
(4.8)

4.1.2 Experimentelles System

Untersucht wurden keine Zeitserien, sondern Oberflächendaten. Es handelt sich dabei um eindi-
mensionale Schnitte, die quer zur Richtung der Gasbahn aufgenommen wurden. Die Schrittweite
beträgt ∆x = 1 µm.

Von Sydow [Sydow2002] wurde die Annahme gemacht, dass das zeitliche Intervall T durch
ein räumliches Intervall lm ersetzt werden kann. Somit folgt aus Gl. 4.5 die Gl. 4.9

S(f, lm) ∝ 1
lm

|F (f, lm)|2 (4.9)

mit der zugehörigen Fouriertransformierten

F (f, lm) =
∫ lm

0
y(x) · e−2πifxdx (4.10)
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Zur Charakterisierung der Oberflächenprofile wurden der spektrale Koeffizient β nach
Gl. 4.7 und die fraktale Dimension Df nach Gl. 4.8 des Bildungsalgorithmus verwendet. Für die
experimentelle Bestimmung dieser Kennzahlen wurde das Fourierspektrum des Oberflächenpro-
fils bestimmt, Mittelwerte über je zehn Frequenzen gebildet (in der Graphik schwarz) und aus
der doppeltlogarithmischen Auftragung der Spektralen Dichte S(f) gegen die Frequenz f der
Exponent β bestimmt (weiße Gerade). Die Länge der Oberfläche, bzw. die verwendete Anzahl
an Messpunkten war lm = 16384. In Abb. 4.6 ist die Bestimmung des Exponenten am Beispiel
von METHANOL als Vertreter eines Elektrolyten mit einem einfachen Alkohol als zugesetzter
Alkoholkomponente dargestellt. In Abb. 4.7 ist zum Vergleich die doppeltlogarithmische Auf-
tragung der Spektralen Dichte gegen die Frequenz für GLYCOL aufgetragen. GLYCOL ist als
Beispiel für einen Elektrolyten mit einem höheren Alkohol als Alkoholkomponente ausgewählt
worden.
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Abbildung 4.6: Einfache Alkohole. Spektrale Analyse für METHANOL. β wurde für die quer
zu den Gasbahnen verlaufende Richtung bestimmt.
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Abbildung 4.7: Höhere Alkohole. Spektrale Analyse für GLYCOL. β wurde für die quer zu den
Gasbahnen verlaufende Richtung bestimmt.

Elektrolyt β Df

METHANOL 1,33 1,8
ETHANOL 0,79 2,1
PROPANOL 0,74 2,1
BUTANOL 1,18 1,9

GLYCOL 2,69 1,2
GLYCERIN 3,12 0,9

Tabelle 4.1: Spektraler Exponent und Dimension, ermittelt aus der Spektralen Analyse.
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In Tabelle 4.1 sind die aus den experimentellen Daten bestimmten Kennzahlen β und Df

aufgeführt. Man sieht, dass sich für Elektrolyte mit einfachen Alkoholen β ≈ 1 und somit
Df ≈ 2 ergibt. Für Elektrolyte mit höheren Alkohole ergibt sich β ≈ 3 und daraus Df ≈ 1.

Über die Spektrale Synthese lassen sich somit die Strukturen, die beim Elektropolieren von
Messing mit Elektrolyten mit höheren Alkoholen erhalten wurden (Oberflächencharakteristik C
mit Strukturtiefen von ±50µm) von denen unterscheiden, die als Alkoholkomponente einfache
Alkohole enthielten (Oberflächencharakteristik A und B mit Strukturtiefen von ±10µm). Auf-
grund der kleinen Menge an experimentellen Daten spiegelt die Steigung β bei der Spektralen
Analyse nur das Skalierungsverhalten auf kleinen Skalen wider.
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4.2 Inverse midpoint displacement

Das inverse midpoint displacement ist aus dem random midpoint displacement nach
[Peitgen1988, Mandelbrot1991] hervorgegangen. Es handelt sich um einen Algorithmus, der
zur Erzeugung von Zeitserien, die Fraktale sind, verwendet wird. Beim inverse midpoint displa-
cement wird davon ausgegangen, dass Oberflächenschnitte die Rolle von Zeitserien einnehmen
können und somit als Brownsches Fraktal aufgefasst werden können. Das inverse midpoint dis-
placement ist die Umkehrung des Algorithmus des random midpoint displacements. Es wird der
fraktale Charakter der Kurve als gegeben angenommen und das Skalierungsverhalten untersucht.

Beim inverse midpoint displacement wird untersucht, wie sich die Länge L(r) des Oberflä-
chenprofils in Abhängigkeit von der Schrittweite r verändert. Handelt es sich um ein Brownsches
Fraktal, so erhält man das Skalierungsverhalten L(r)

L(r) ∝ r1−D∗
(4.11)

nach doppeltlogarithmischer Auftragung der Länge L(r) gegen die Schrittweite r ergibt sich
eine Steigung λ von

λ = 1 − D∗ (4.12)

woraus sich eine fraktale Dimension D∗ ergibt mit

D∗ = 1 + |λ| (4.13)

Die Längen L(r) wurden als Strecke zwischen den experimentell bestimmten Punkten errechnet,
wobei die Höheninkremente h um den Faktor α = 106 bzw. 107 überhöht dargestellt wurden.
Sie wurden für die verschiedenen Experimente auf den gleichen Größenbereich skaliert, um eine
Vergleichbarkeit der erhaltenen Dimensionswerte zu gewährleisten. Zudem ist eine Skalierung
nötig, damit die Höhenänderung in die gleiche Größenordnung zur Schrittweite rückt. Ohne
diese Überhöhung fällt die Änderung der Länge mit der Schrittweite bei Variation derselben
schnell auf Null ab. Die Bestimmung der Längen erfolgt mit der Gl. 4.14

L(r) =
n∑

i=1

√
r2
i + (αhi)2 mit n =

Lt − 1
r

, Lt = 8193. (4.14)

Die Längenbestimmung wurde mit Schrittweiten von ∆ = 2n µm mit n = 0 (jeder Punkt) bis
n = 12 (drei Punkte) über 50 Startpunkte bestimmt und die erhaltenen Längen arithmetisch
gemittelt. Die doppeltlogarithmische Auftragung der Längen gegen die Schrittweite ist in den
Abbildungen 4.8 bis 4.9 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass drei Qualitäten von Oberflächen-
strukturierungen zu unterscheiden sind.
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Es ist auch möglich, anstatt der Längenbestimmung als Strecken zwischen den Punkten di-
rekt die Höheninkremente zu verwenden. Eine analoge Bestimmung des Skalierungsverhaltens
durch Mittelung über 100 Startpunkte ergibt den gleichen Verlauf.

Für Bleche, deren Oberflächenzerklüftung wie im Fall von ETHANOL und PROPANOL in
Abb. 4.2 eine geringe Welligkeit aufweist, lässt sich, wie in Abb. 4.8 zu sehen, eine vollständige
Beschreibung der Zerklüftung durch einen Dimensionswert erreichen. Die Steigung aus der dop-
peltlogarithmischen Auftragung ergibt sich zu λ = 0,7. Die fraktale Dimension lässt sich somit
zu D∗ = 1, 7 bestimmen.

Für Oberflächen, die ausgeprägte Gasbahnen aufweisen und solche mit Strukturtiefen im
Bereich von ±50 µm, wie bei Elektrolyten mit höheren Alkoholen zu finden, ist in Abb. 4.9
und Abb. 4.10 gezeigt, dass eine ausreichende Beschreibung durch einen Dimensionswert nicht
mehr gegeben ist. Die fraktale Dimension wird deshalb verallgemeinert zu D∗

i mit

D∗
i = 1 + |λ|i (4.15)

Oberflächen, die wie bei METHANOL und BUTANOL (Abb. 4.3) zu sehen, eine Rauheit in
der Größenordnung von ±10µm aufweisen und gleichzeitig ausgeprägte Gasbahnen haben, zei-
gen bei der Bestimmung des Skalierungsverhaltens durch inverse midpoint displacement einen
sigmoiden Verlauf (Abb. 4.9). So zeigt sich eine Steigung von λ = 0,5 und somit eine Dimen-
sion von D∗

1 = 1,5 für Strukturen, die im Bereich bis zu 8 µm liegen. Eine zweite Steigung mit
λ = 0,8 und somit eine Dimension von D∗

2 = 1,8 lässt sich für einen Größenbereich von 256 µm
bis 1000 µm bestimmen.

Eine Untersuchung der Oberflächen am Beispiel von Messing in METHANOL mit der Wa-
veletanalyse hat gezeigt, dass für Bleche, die die Oberflächencharakteristik B aufweisen, zwei
Bereiche, die multifraktal skalieren, unterschieden werden können [Haase2002]. So zeigt sich
anhand von Singularitätsspektren ein Skalierungsverhalten für die Größenordnung bis zu Schritt-
weiten von r = 8µm, die mit dem Anstieg in Abb. 4.4 in Einklang steht. Der zweite Bereich liegt
bei Strukturen, die >60 µm liegen und somit mit der Welligkeit, bzw. den Gasbahnen korrelieren.
Der Übergangsbereich kann keiner Skalierung zugeordnet werden [Mora2002].

Die Strukturbildung im Bereich kleiner Skalen könnte ein Hinweis darauf hin, dass sich
durch das Abreißen der Gasblasen sich Strukturen einprägen, die in der Größenskala bis 8 µm
eine höhere Zerklüftung aufweisen. Die Welligkeit der Elektroden zeigt sich für diese Charak-
teristik als Skalierung im Bereich großer Schrittweiten.

Die Oberflächen, die mit Elektrolyten behandelt wurden, die höhere Alkohole enthielten
(vgl. Abb. 4.4), lassen sich ebenfalls durch zwei Dimensionswerte beschreiben, D∗

1 = 1.1
für den Längenbereich bis 32 µm und D∗

2 = 1, 9 im Bereich von 60 µm bis 2000 µm. Die
physikalische Deutung der beiden bestimmbaren Steigungen lässt den Schluss zu, dass die zu
D1 gehörige Steigung von λ ≈ 0 zeigt, dass die Strukturen im Bereich bis zu 32 µm glatt
sind und selbst kaum eine Zerklüftung oder Rauhigkeit aufweisen. Die Wände der steilen Berge
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4 Oberflächen

sind somit glatt. Die in der Größenordnung 60 µm bis 2000 µm liegende Dimensionswert von
D∗

2 = 1, 9 zeigt, dass es sich um Strukturen mit großer Zerklüftung handelt.

Durch Waveletanalyse wurde am Beispiel von Messing in GLYCERIN bestätigt, dass die
Unterteilung in zwei skalierende Bereiche auch für das System mit höheren Alkoholen sinnvoll
ist [Haase2002, Mora2002].

Im inverse midpoint displacement zeigen alle drei Charakteristiken im Oberflächenschnitt in
x-Richtung in der Größenordnung, die der Welligkeit zugeordnet werden kann, also im Schritt-
weitenbereich für ca. 60 bis 1000 µm, vergleichbare Dimensionen.
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Abbildung 4.8: Klassifikation A. Inverse midpoint displacement am Beispiel des ETHANOL.
Für glatte Bleche ergibt sich ein Skalierungsverhalten, das durch eine Dimension beschrieben
werden kann.
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Abbildung 4.9: Klassifikation B. Inverse midpoint displacement am Beispiel des METHANOL.
Für Bleche mit ausgeprägten Gasbahnen ergibt sich ein charakteristisches Skalierungsverhalten.
Auffällig ist der Anstieg für kleine Schrittweiten.
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Abbildung 4.10: Klassifikation C. Inverse midpoint displacement am Beispiel des GLYCOL.
Für Bleche mit großen Strukturen können zwei Steigungen bestimmt werden. Bis zu einer Grö-
ßenordnung von 32 µm sind die Strukturen glatt.
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In Abb. 4.11 und Abb. 4.12 sind Oberflächenschnitte der Elektrodenoberflächen in Abhän-
gigkeit der Messrichtung im Vergleich dargestellt. In der linken Graphik sind die bereits be-
schriebenen Abhängigkeiten des Skalierungsverhaltens quer zur Richtung der Gasblasen be-
schrieben. In den zugehörigen rechten Graphiken sind die jeweiligen Oberflächenschnitte und
das daraus resultierende Skalierungsverhalten in Richtung der Gasbahnen dargestellt.
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Abbildung 4.11: Vergleich der Strukturbildung über inverse midpoint displacement für Schnitte
quer zur Gasbahn (links) und entlang (rechts) der Gasbahn. Für einfache Alkohole ergibt sich
ein anisotropes Muster.

Zu erkennen ist, dass bei BUTANOL (Abb. 4.11) in Richtung der Gasbahnen die Zeitserie er-
heblich glatter erscheint. Dementsprechend lässt sich auch das Skalierungsverhalten durch eine
Steigung approximieren. Die aufsteigenden Gasblasen führen im Vergleich zur Strukturierung
horizontal auf dem Blech zu einer Einebnung. Dieses unterschiedliche Skalierungsverhalten be-
stätigt, dass es sich bei der räumlichen Strukturbildung bei Oberflächen, die der Klassifikation
B entsprechen, um ein anisotropes Muster handelt.

Bei Gegenüberstellung der Oberflächenschnitte für GLYCOL in Abb. 4.12 ist anhand der
Oberflächenprofile zu sehen, dass sich die Strukturtiefe nicht so wesentlich unterscheidet wie
bei BUTANOL. Bei Vergleich des Skalierungsverhaltens ist links das Skalierungsverhalten quer
zur Richtung der Gasbahn dargestellt. Deutlich sind die zwei Steigungen zu erkennen, die die
unterschiedlichen Skalierungsverhalten auf kleinen und großen Skalen repräsentieren. In der
Graphik in Richtung der Gasbahn ist das Skalierungsverhalten im Wesentlichen vergleichbar,
nur fällt auf, dass für die Größenordnung bis 4 µm eine Zerklüftung zu erkennen ist. Diese muss
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Abbildung 4.12: Vergleich der Strukturbildung über inverse midpoint displacement für Schnitte
quer zur Gasbahn (links) und entlang (rechts) der Gasbahn. Für höhere Alkohole ergibt sich ein
isotropes Muster.

demnach auf das Vorbeiströmen von Gasblasen zurückzuführen sein. Für Oberflächen, die der
Klassifikation C entsprechen, kann ein annähernd isotropes Muster angenommen werden.
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5 Video in Situ

Bei der Durchführung der Experimente wurden Videoaufnahmen der Anode angefertigt. Die-
se erfolgten entweder mit einer monochromen Hitachi CCD-Kamera KP-160 frontal durch das
im Boden eingelassene Fenster oder durch das Seitenfenster mit einem T.I.M.M. 400 (Tech-
nisches Industrielles Miniatur Mikroskop). Dieses erzeugt ebenfalls Schwarzweiß-Aufnahmen.
Es handelt sich dabei um ein stufenlos verstellbares Mikroskop, wodurch Größenbestimmungen
der Gasblasen nur bedingt möglich waren. Alle im Folgenden angegebenen Werte sind somit
Größenordnungen und weisen eine Unsicherheit von 10-20 % auf.

Die im Folgenden beschriebenen Phänomene traten für verschiedene Elektrolytzusammen-
setzungen auf und sollen Phänomene beschreiben, die für das Elektropolieren typisch sind. Be-
stimmte Elektrolyte führten dabei zur Überhöhung einzelner Phänomene. So ist z.B das Wech-
selspiel zwischen aufsteigenden Gasblasen und ablaufendem Film höherer Dichte besonders gut
in GLYCERIN zu beobachten (Kap. 5.1.5), da die hohe Viskosität des Elektrolyten die Schich-
tung deutlich hervortreten lässt. Andererseits ist die extreme Spannbreite an Blasengrößen bei
METHANOL dazu geeignet zu unterscheiden, ob das Wachstum der Gasblasen durch den elek-
trochemischen Prozess oder durch Koaleszenz geschieht (Kap. 5.2.1).

5.1 Elektropolieren

5.1.1 Aussehen der Elektrode beim Cyclovoltamogramm

In Abb. 5.1 sind verschiedene Zustände an der Messingoberfläche in Abhängigkeit des Poten-
tials dargestellt. Hier wird gezeigt, wie sich die Oberfläche in Abhängigkeit des anliegenden
Potentials ändern kann. Besonders ist dabei, dass sich im stromlosen Zustand alle Gasblasen
spontan von der Oberfläche ablösen. Der mit Videobildern dokumentierte Versuch ist ein poten-
tiodynamisches Experiment von Messing in PHOSPHORSÄURE. Neben den Videobildern ist
das zu dem Versuch gehörige Cyclovoltamogramm dargestellt. Die Lage der Bilder, bezogen auf
die Lage in der Stromdichte-Spannungskurve, ist in dem Cyclovoltamogramm eingezeichnet.

Bei der potentiodynamischen Versuchsführung wurde das Potential vom Ruhepotential bei
U = 0,18 V ausgehend bis zu einem Wert von U = 2,1 V aufwärts und wieder abwärts variiert.
Die Scangeschwindigkeit betrug 8 mV/s. Bei der Variation werden der aktive, passive und der
transpassive Bereich durchschritten. Zu sehen ist ein Bereich der Elektrode, der ca. 20 mm breit
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und ca. 13 mm hoch ist. Am rechten Rand und unten sind die Kanten der Elektrode sichtbar.
Der helle Stab, der im linken Bildbereich von oben hereinragt, ist die Glaskapillare, über die die
Bezugselektrode an die Oberfläche herangeführt wurde.

Beim Elektropolieren bilden sich stationäre räumliche Strukturen aus. Zum Zeitpunkt dieser
Videoaufnahmen zeigten sich bereits Strukturen auf der Elektrode. Bei Betrachtung der Ober-
fläche fällt auf, dass sie kleine runde Vertiefungen enthält, die auf länger haftende Gasblasen
zurückzuführen sind. Zudem sind auch schon Bahnen sichtbar, die sich auf der Oberfläche ein-
gefressen haben.

Bild 5.1.a ist eine Aufnahme aus dem passiven Bereich mit transportlimitierter Stromdichte.
Es sind keine Gasblasen auf der Oberfläche zu sehen. Die Glaskapillare spiegelt sich in der
Oberfläche, somit glänzt die Oberfläche. Im passiven Bereich erfolgt lediglich die Auflösung
von Metall. Dies führt zu einer Erhöhung der Metallbelastung im Elektrolyten, direkt vor der
Elektrode. Dieser Elektrolyt weist somit eine höhere Dichte auf und sinkt vor der Elektrode
langsam ab.

In Bild 5.1.b ist der passiv-transpassiv-Übergang durchschritten, besonders an der Kante
unten im Bild ist bereits die Bildung von makroskopischen Gasblasen zu erkennen. Sie erschei-
nen gegenüber der Elektrode als helle Flecken. Diese Gasblasen haben bereits eine Größe von
d ≈ 300 µm. Zu erkennen ist eine Ordnung der Gasblasen, die Bildung in den Tälern scheint
bevorzugt zu sein. Die Gasblasen wachsen, sind aber noch nicht groß genug, um sich von der
Oberfläche abzulösen und aufzusteigen.

In Bild 5.1.c liegt ein Potential von U = 1,9 V an, die Gasblasenbildung ist stark ausge-
prägt, sie scheinen weiterhin wie auf Perlenschnüren aufgereiht gebildet zu werden. Es gibt eine
starke Konvektion durch die aufsteigenden Gasblasen. Dabei wird der Elektrolytfilm, der sich
direkt vor der Elektrode befindet und eine höhere Dichte aufweist, nach oben gerissen. Über die
Flüssigkeitsoberfläche kommt es zu einem Wieder-Absinken des Elektrolytfilms in den Elektro-
lyten im Abstand von mehreren Centimetern zur Elektrode. Dies ist als heller Schleier auf dem
Bild zu erkennen, der in der Mitte des Bildes nach unten sinkt.

Tritt man aus dem Transpassiven heraus in den passiven Bereich, so gleicht die Oberfläche
wieder der in Bild 5.1.a, nur dass nun noch restliche Gasblasen auf der Oberfläche in den Ver-
tiefungen anhaften können. Beim Durchtritt durch das Ruhepotential (Bild 5.1.d) lösen sich alle
noch auf der Oberfläche haftenden Gasblasen gleichzeitig ab. Dieser Vorgang ist in Bild 5.1.d1
bis 5.1.d3 in der Vergrößerung dargestellt. Zu erkennen ist, dass die Anzahl der Gasblasen ab-
nimmt.

Für das Verbleiben von Gasblasen auf der Oberfläche können zwei Ursachen diskutiert wer-
den. Zum einen kann diskutiert werden, dass der ablaufende Film höherer Dichte über die haf-
tenden Gasblasen strömt und dadurch diese an die Oberfläche anpresst. Dies könnte dazu führen,
dass die kritische Größe, bei der die Gasblasen genügend Auftrieb haben um sich von der Elek-
trode abzulösen, verändert wird und somit ein längeres Verbleiben resultiert. Zum anderen ist zu
diskutieren, ob die Gasblasen selbst im elektrischen Feld polarisiert werden und deshalb an der

89



5 Video in Situ

Elektrode haften. Die Beobachtung, dass sich alle auf der Elektrode verbliebenen Gasblasen im
Ruhepotential, also im stromlosen Zustand ablösen, deutet darauf hin, dass sie polarisiert sind
und deshalb von der Oberfläche angezogen werden, solange diese selbst durch die anliegende
Stromdichte eine Polarität aufweist.
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Abbildung 5.1: Messing in PHOSPHORSÄURE. Im Cyclovoltamogramm werden verschiede-
ne Zustände sichtbar. a: Oberfläche im passiven Bereich, b: beginnende Gasblasenbildung nach
dem passiv-transpassiv-Übergang, c: Gasproduktion im transpassiven Bereich und herabfallen-
der Elektrolytschleier höherer Dichte, d: Ablösen von auf der Oberfläche verbliebenen Gasbla-
sen im Ruhepotential.
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5.1.2 Korrelation zwischen Potential und Gasproduktion

Wie in Kap. 3 beschrieben, sind für mehrere Elektrolytzusammensetzungen wie PROPANOL,
BUTANOL, STANDARD, GLYCERIN und PHOSPHORSÄURE Potentialoszillationen zu be-
obachten gewesen. Für PROPANOL, BUTANOL und STANDARD konnte zusätzlich eine star-
ke zeitliche Korrelation des anliegenden Potentials mit dem Auftreten von Gasblasen verifiziert
werden. Bei GLYCERIN und PHOSPHORSÄURE war die Oberfläche dauerhaft mit großen an-
haftenden Blasen bedeckt, so dass eine oszillierende Zersetzung von Wasser durch Beobachtung
der Oberfläche weder bestätigt noch widerlegt werden konnte.

Abbildung 5.2: Messing in STANDARD. Im oszillatorischen Bereich ist die Sauerstoffproduk-
tion mit der Änderung des Potentials korreliert.

In Abb. 5.2 ist am Beispiel von Messing in STANDARD das Auftreten von oszillieren-
der Gasproduktion bei einer Stromdichte von i = 2,4 A/dm2 und die Lage in der zugehörigen
Zeitserie des Potentials gezeigt. Zu sehen ist ein Ausschnitt der Elektrode mit ca. 8 mm Breite
und 9 mm Höhe. In den Bildern ist an den senkrechten Streifen zu erkennen, dass die Gasbahnen
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bereits auf der Oberfläche eingeprägt sind. Die dunklen Flecken sind Gasblasen mit d ≈ 500 µm,
kleine Gasblasen erscheinen als helle Verwirbelungen. Bild 5.2.a ist eine Momentaufnahme der
Oberfläche bei maximalem Potential von U = 1,7 V. Es ist eine starke Gasproduktion in der
unteren Hälfte der Elektrode zu sehen, diese ist an den Verwirbelungen zu erkennen. Dieses,
was als Verwirbelung vor der Oberfläche erscheint, sind schnelle kleine Gasblasen, die schnell
wachsen und aufsteigen. Die Gasproduktion findet auf der gesamten Elektrode statt. Es liegt an
der Fokussierung der Kamera, dass sie auf den Bildern nur im unteren Bereich zu erkennen ist.

Das Auftreten eines starken Gasstroms geht mit dem Abfallen des Potentials einher. In den
Bildern 5.2.b und 5.2.c ist die Oberfläche dokumentiert im Wendepunkt bei einem Potential von
U = 1 V und im Minimum der Oszillation bei U = 0,5 V. Im Wendepunkt wird die Gasproduktion
geringer, im Minimum des Potentials ist auch die Gasproduktion minimal. In diesem Versuch
stoppte die Bildung der Gasblasen nicht vollständig, wie es in anderen Versuchen bei längeren
Oszillationsperioden beobachtet werden konnte. Dies wurde auch bereits in [Kouzmitchev2002]
beschrieben. Es konnte in diesem Versuch beobachtet werden, dass bei hohen Potentialwerten
sich überall neue Gasblasen ausbilden, wohingegen bei geringem Potential lediglich bereits vor-
handene Gasblasen wachsen bzw. an der Elektrode entlang aufsteigen.

In Bild 5.2.d ist wieder das maximale Potential von U = 1,7 V erreicht. Dementsprechend ist
wieder eine starke Verwirbelung der Schicht vor der Elektrode und der vorhandenen Gasblasen
sowie die Neubildung von Gasblasen zu erkennen. Dem Gasstrom ging kurz vor dem Einlaufen
in das Plateau das Durchlaufen einer Front mikroskopischer Sauerstoffblasen auf der Elektrode
voraus (In der Abbildung nicht dargestellt).

5.1.3 Ausbildung der Gasbahnen

Elektropolierte Oberflächen erkennt man an einer makroskopischen Strukturbildung, den Gas-
bahnen. Diese prägen sich durch die Behandlung auf den Oberflächen ein. Anhand von Abb. 5.3
soll dargestellt werden, wie prinzipiell die Gasbahnen zustande kommen. Zu sehen ist ein Aus-
schnitt der Elektrode mit einer Breite von 15 mm. Die dunklen Bereiche rechts und links sowie
der dunkle Streifen quer über das Bild sind Tesa-Paketklebebandstreifen, die als Resist verwen-
det wurden. In Abb. 5.3 links ist zu sehen, dass kleine Gasblasen überall auf der Oberfläche ent-
stehen und wachsen. Solange sie klein genug sind, also in der Größenordnung von d ≈ 200µm,
sind sie ortsfest. Große Gasblasen mit d ≈ 600-700 µm steigen vor der Oberfläche mit einer
Geschwindigkeit von v ≈ 15 mm/s auf und sammeln beim Aufsteigen kleine Gasblasen ein. Sie
wachsen dabei durch Koaleszenz. Dies ist in den Bildern in Abb. 5.3 rechts dargestellt. Es ist bei
den Bildern in Abb. 5.3 zu den Zeiten t = 0 s bis t = 0 s 25” zu sehen, dass die Gasblasen durch
das Aufsammeln der kleinen Blasen langsam wachsen. Wenn eine bestimmte Größe erreicht ist,
wird der Auftrieb der Blase zu stark. In dem Bild der Abb. 5.3 zu der Zeit t = 0 s 25” scheint
die Geschwindigkeit der Gasblase abzunehmen. Dies resultiert aus einer Relativbewegung von
der Elektrode weg. In den Bildern der Abb. 5.3 zu den Zeiten t = 0 s 33” bis t = 0 s 42” ist
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Abbildung 5.3: Messing in PROPANOL. Prinzip der Ausbildung von Gasbahnen durch aufstei-
gende Gasblasen.

gezeigt, wie sich die Bewegung der Gasblase bei größerem Abstand zur Oberfläche verhält. Die
Gasblase steigt beschleunigt mit einer Geschwindigkeit von v ≈ 25 mm/s auf.

Ein Effekt des koaleszierenden Verhaltens ist, dass die Oberfläche temporär von Gasblasen
befreit wird, zusätzlich wird durch das Vorbeistreifen der Gasblase eine erhöhte lokale Verwir-
belung des Elektrolyten an der Oberfläche bewirkt. Hierdurch kann Elektrolyt mit geringerer
Metallbelastung an die Oberfläche herantreten, und das Verhältnis der Zersetzung von Wasser
zur Metallauflösung verschoben werden.

5.1.4 Vergleich der Elektrolyte mit einfachen Alkoholen

Einen wesentlicher Einfluss auf die Strukturierung der Oberfläche hat die Größe und das Vor-
handensein von Gasblasen. In Abb. 5.4 sind Bilder der Elektrode mit folgenden Elektrolyten im
Vergleich dargestellt. METHANOL bei einer Stromdichte von i = 16,5 A/dm2, ETHANOL bei
i = 16 A/dm2, PROPANOL bei i = 15 A/dm2 und BUTANOL bei i = 12,5 A/dm2. Der dargestell-
te Ausschnitt der Elektrode entspricht jeweils der Breite von 1 cm. Es ist zu erkennen, dass sich
die Größe der sich bildenden Gasblasen mit Variation des Alkohols ändert, sowie Unterschiede
in der Blasengrößenverteilung sichtbar werden.

Die Videoaufnahmen in Abb. 5.4 sind Experimenten entnommen, bei denen die Elektrode
vor dem Versuch in einem definierten Bereich mit Tesa-Paketklebeband als Resist abgeklebt
worden ist. Dies sind die schwarzen Balken, die auf den Bildern zu sehen sind. Diejenigen
Effekte, die auf den Resist zurückzuführen sind, wie zum Beispiel die großen Gasblasen bei
METHANOL werden an anderer Stelle diskutiert werden.
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Abbildung 5.4: Bilder der Elektrolyte METHANOL bei i = 16,5 A/dm2, ETHANOL bei
i = 16 A/dm2, PROPANOL bei i = 15 A/dm2 und BUTANOL bei i = 12,5 A/dm2. Die Brei-
te der Bilder entspricht jeweils einem Ausschnitt von 1 cm.

In Abb. 5.4 zeigt sich bei METHANOL, dass die Gasblasen Durchmesser in einer Größen-
ordnung von d = 100-200 µm aufweisen. Sie bilden einen dichten Sauerstoffschleier, der sehr
nah vor der Elektrode entlang streicht.

Wird als Elektrolyt ETHANOL (Abb. 5.4) eingesetzt, so scheint die Oberfläche zu „wabern“.
Die Gasproduktion ist sehr stark, die Gasblasen, die sich ablösen und im Vordergrund aufsteigen,
weisen einen Durchmesser von d = 350-500 µm auf. Jedoch haben direkt an der Oberfläche auch
kleinere Gasblasen einen nicht unerheblichen Auftrieb. Der Gasstrom führt zu einer Konvektion,
die bis zu einem halben Centimeter in den Elektrolyten hineinreicht, der Elektrolyt kann in
diesem Bereich nicht als ruhend angenommen werden. Die größeren Gasblasen zeigen zudem
eine konvektive Wirkung, indem sie kleine Gasblasen aufsammelm und somit Bahnen in den
Gasteppich zeichnen.

Erkennbar unterschiedliche Blasengrößen und das Aufsammeln von kleinen Gasblasen wird
noch deutlicher in Abb. 5.4 bei PROPANOL. Hier kann für die großen Gasblasen ein Durchmes-
ser von d = 600-700 µm bestimmt werden, die mittlere sichtbare Blasengröße liegt bei Durch-
messern von d = 150-200 µm. Auf der Oberfläche sind deutlich Bahnen in der Gasschicht vor
der Elektrode zu sehen, die Gasblasen sammeln beim Aufsteigen kleine Gasblasen ein.

Das Bild für BUTANOL in Abb. 5.4 ist nur in begrenztem Umfang mit den drei anderen
Bildern zu vergleichen, da die anliegende Stromdichte mit i = 12 A/dm2 bei BUTANOL, im
Vergleich zu i = 15-16,5 A/dm2 für die anderen Elektrolyte um 25% niedriger lag. Es ist jedoch
deutlich zu sehen, dass die Blasengröße nicht weiter ansteigt, sondern bei d = 300-500 µm liegt.
Die Gasblasen wandern lange Zeit langsam nah vor der Elektrode nach oben.
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Generell kann beobachtet werden, dass, je größer die Gasblasen werden, desto weiter auch
der Abstand vor der Elektrode ist, in der sie aufsteigen können. Die Geschwindigkeit des Auf-
steigens liegt für alle vier Elektrolyte bei dieser Stromdichte bei v ≈ 15 mm/s.

5.1.5 Aufsteigende Gasblasen und ablaufender Dichtefilm

Abbildung 5.5: Messing in GLYCERIN. Verhalten der aufsteigenden Gasblasen in einem ab-
laufenden Dichtefilm vor der Elektrode (Seitenansicht). Stromdichte i = 8 A/dm2.

Ein wesentliches Merkmal des technisch üblichen Elektropolierens von Werkstücken ist die
senkrechte Anordnung der Elektroden im Elektrolyten. Hierdurch ist es möglich, dass angerei-
cherter Elektrolyt absinkt. Der Elektrolyt sinkt ab, da vor der Elektrode durch den elektroche-
mischen Auflösungsprozess eine höhere Metallkonzentration im Elektrolyten vorherrscht und
dieser somit eine höhere Dichte aufweist. Dieser Effekt ist bei allen Experimenten beobach-
tet worden. Gleichzeitig findet das Elektropolieren im transpassiven Bereich der Stromdichte-
Spannungskurve statt. Durch die senkrechte Anordnung können die bei der Zersetzung von Was-
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ser gebildeten Sauerstoffblasen vor der Elektrode aufsteigen. Das Zusammenspiel zwischen auf-
steigenden Gasblasen und ablaufendem Film höherer Dichte ist wesentlich dafür verantwortlich,
dass es zum Poliereffekt kommt.

In Abb. 5.5 ist das Wechselspiel zwischen aufsteigenden Gasblasen und absinkendem Dich-
tefilm dargestellt. Dies ist am Beispiel von Messing in GLYCERIN gezeigt. Der Elektrolyt GLY-
CERIN weicht in seiner Viskosität wesentlich von den sonstigen Elektrolyten ab. Hierdurch wird
das beschriebene Phänomen stärker ausgeprägt, die angereicherte Elektrolytschicht ist dicker als
in den sonstigen Experimenten. Die Elektrolytschicht höherer Dichte erscheint als helle Schicht.
Der grau zu schwarz-Übergang in den Bildern entspricht dem Übergang des dichteren Elektro-
lyten zur Bulklösung. Die Elektrode selbst ist in diesen Bildern nicht zu sehen, der Rand der
Elektrode liegt direkt auf dem linken Rand des Bildes. Die in den Bildern sichtbare Elektro-
lytschicht weist eine Dicke in der Größenordnung von einem Blasendurchmesser und somit bis
zu 2 mm auf. Ebenso sind für diesen Elektrolyten relativ große Blasengrößen bis zu d = 2 mm
möglich.

In den Bildern der Abb. 5.5 ist zu erkennen, dass sich die Elektrolytfront bewegt, sie wandert
von oben nach unten. Gleichzeitig ist zu sehen, dass Gasblasen aufsteigen. Sie befinden sich
in unterschiedlichem Abstand vor der Elektrode. So können die Gasblasen bis zu 4 mm vor
der Elektrode aufsteigen. Wie in Abb. 5.5 im Bild für t = 0 s zu sehen und mit einem Pfeil
angezeichnet, können die Gasblasen auch im Dichtefilm aufsteigen. Die Gasblase verformt die
Dichteschicht, die über die Gasblase hinwegstreicht. Die in Abb. 5.5 unten für Zeiten von 1 s 21”
bis 2 s 48” aufsteigende Gasblase hat eine Geschwindigkeit von v ≈ 8 mm/s.

5.2 Elektrostrukturieren

Das Elektrostrukturieren unterscheidet sich vom Elektropolieren durch das Aufbringen von Hin-
dernissen auf der Metalloberfläche. Das Aufbringen von Resist führt dazu, dass sich vor und
hinter dem Hindernis andere Bedingungen für eine zusätzliche Strukturbildung ausprägen. Zu
erkennen ist die Ausbildung von Kolken, Einbuchtungen am unteren Rand des Resists und Gas-
fahnen am oberen Rand des Resists. Technisch sind Kolke und Gasfahnen unerwünscht, ihre
Bildung wird in der Anwendung z. B. dadurch umgangen, dass Elektrolyte verwendet werden,
die selbst schon ausgeprägte Gasbahnen erzeugen. Diese bewirken eine große Welligkeit der
Oberflächen. Hierdurch wird der Effekt der Gasfahnen gemildert [Buhlert2000].

5.2.1 Aufenthaltsdauer

In Abb. 5.6 und Abb. 5.7 ist am Beispiel von Messing in METHANOL dargestellt, wie sich
die Aufenthaltsdauer bzw. die Abreißbedingung von Sauerstoffblasen verändert, wenn Resist
auf der Oberfläche aufgebracht wird. Der dargestellte Ausschnitt zeigt eine Breite der Elektrode
von 13 mm. Die dunklen Bereiche rechts, links und quer über das Bild sind Resist. In Abb. 5.6
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ist eine Gasblase durch einen Pfeil gekennzeichnet. Diese Gasblase ist am unteren Rand des
Resist entstanden und an dieser Kante wächst sie seit mehreren Sekunden. Solange die Gasblase
sich an der Kante des Resist befindet, wächst sie sowohl durch Koaleszenz wie auch durch den
elektrochemischen Prozess.

Hat die Gasblase eine kritische Größe von d ≈ 400 µm erreicht, so löst sie sich von der Kante
ab. Sie wandert nun über einen Zeitraum von t = 6 s über den Resist und ihre Größe nimmt dabei
durch Koaleszenz auf d = 1,4 mm zu. Bei dieser Größe wird der Auftrieb zu stark, die Gasblase
löst sich vom Resist ab und steigt mit einer Geschwindigkeit von v ≈ 80 mm/s auf. Dieser
Vorgang ist zusätzlich in Abb. 5.7 in der Seitenansicht dargestellt. Die Gasblase mit d = 1,4 mm
steigt mit einer erheblich höheren Geschwindigkeit im Vergleich zu den kleinen Gasblasen auf.
Die kleinen Gasblasen mit d ≈ 400 µm haben eine Geschwindigkeit von v ≈ 15 mm/s.

In Abb. 5.6 bei den Bildern zu den Zeiten t = 6 s 29” bis t = 6 s 37” ist zu erkennen, dass
die Geschwindigkeit im Rahmen der Messgenauigkeit konstant ist. Die Blase erreicht somit ihre
Geschwindigkeit innerhalb von ∆t = 0.04 s.

Solange die Gasblase sich auf dem Resist befindet, ist ausgeschlossen, dass sie durch den
elektrochemischen Prozess wächst. Es ist somit eindeutig, dass sie durch Koaleszenz wächst.
Zudem ist zu erkennen, dass der Resist einen wesentlichen Einfluss auf die Verweilzeit der
Gasblase hat.

In der Frontalansicht in Abb. 5.6 ist im Bild bei t = 5 s zu erkennen, wie sich die Strömung
um die große Gasblase verändert.
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Abbildung 5.6: Messing in METHANOL. An Hindernissen ist die Abreißbedingung für Gas-
blasen verändert. Sie haben eine erheblich längere Verweilzeit.
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Abbildung 5.7: Messing in METHANOL. Seitenansicht zu Abb. 5.6. Auf dem Resist wachsen
die Gasblasen durch Koaleszenz.
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5.2.2 Einfluss des Resist auf den Abstand der Blasen von der Oberfläche

Durch das Aufbringen von Resist wird die Abreißbedingung der Gasblasen verändert. Dies wur-
de bereits anhand von Abb. 5.6 gezeigt. Desweiteren kann ein Resist zum Auslenken der Gas-
blasen an den Kanten des Resist von der Elektrode weg in den Elektrolyten führen. In Abb. 5.8
ist am Beispiel eines Experiments von Messing in BUTANOL gezeigt, wie sich die Gasblasen
am Resist verhalten können.

Abbildung 5.8: Messing in BUTANOL. Seitenansicht. Durch den Resist werden Blasen von
der Oberfläche in den Elektrolyten ausgelenkt. Sie können aber auch wieder an die Oberfläche
zurückkehren.

Der gezeigte Auschnitt ist eine Seitenaufnahme bei einer Stromdichte von i = 12,5 A/dm2.
Die Größe der ausgelenkten Gasblasen liegt bei d = 300-500 µm. Zu beobachten sind zwei ver-
schiedene Verhaltensweisen der Gasblasen. Zum einen ist zu sehen, dass die Gasblasen ausge-
lenkt werden und somit mit größerem Abstand vor der Elektrode mit konstanter Geschwindigkeit
in der Größenordnung von ca. v =25 mm/s aufsteigen. Wenn der Resist passiert ist, so ist es von
der Entfernung der Gasblasen von der Elektrode abhängig, ob die Gasblase weiter unbeeinflusst
aufsteigt. Ist die Gasblase ca. einen Blasendurchmesser entfernt, so steigt sie unbeeinflusst auf.
Ist die Gasblase, die polarisierbar ist, nah genug an der Elektrode, wie in Abb. 5.8 auf dem Bild
für t = 0 s mit einem Pfeil angezeichnet, so verhält sie sich anders. Sie wandert auf dem Resist
entlang und wird an der oberen Kante des Resist wieder von der Elektrode angezogen. In dem
Bild in Abb. 5.8 zur Zeit t = 0 s 17” ist mit einem Pfeil die Lage der Gasblase angezeichnet. Die
Gasblase wurde wieder in den Gasfilm kleiner Gasblasen eingebettet, sie muss von der Elektrode
angezogen worden sein. Sie steigt nun mit geringerer Geschwindigkeit von v = 15 mm/s auf und
wächst hauptsächlich durch Koaleszenz, bzw. führt zu einer höheren lokalen Durchmischung
des Elektrolyten vor der Elektrode und somit zur Ausbildung von Gasbahnen.
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Zeitserien Beim Elektropolieren können für verschiedene Elektrolytzusammensetzungen ver-
schiedene dynamische Regimes beobachtet werden. In Kap. 3 sind die auftretenden Regimes für
das Bearbeiten von Messing in verschiedenen Phosphorsäure-Alkohol-Elektrolyten untersucht
und dargestellt worden. Dabei zeigte sich bei der potentiodynamischen Versuchsführung, dass
die Cyclovoltamogramme ein typisches, von der Alkoholkomponente unabhängiges Aussehen
aufweisen. Sie alle zeigen einen aktiv-passiv-Übergang bei U = 0,3 V und ein transportlimitier-
tes Plateau im passiven Bereich. Der Durchtritt durch den passiv-transpassiv-Übergang erfolgt
durch ein Minimum bei U = 1,6 V. Die im transportlimitierten Bereich erhaltenen Stromdich-
ten sind für Elektrolyte, denen als Alkoholkomponente ein einfacher Alkohol zugesetzt wurde,
gleich. Sie liegen bei i = 1,5 A/dm2. Für die Elektrolyte mit höheren Alkoholen liegen sie tiefer,
für den Vergleichselektrolyten ohne Alkoholanteil liegen sie erheblich höher.

Für die verschiedenen Elektrolyte wurden galvanostatische Untersuchungen durchgeführt.
Bei Variation der Stromdichte zeigte sich, dass Messing in METHANOL und Messing in
GLYCOL rein bistabiles Verhalten aufwiesen. Beide Systeme zeigten eine Hysterese, wobei
die Stromdichten, bei denen die Hysterese auftrat, mit der Stromdichte des passiven trans-
portlimitierten Bereichs übereinstimmte. Stationäre Punkte konnten für alle Elektrolyte (au-
ßer ETHANOL) nur für Potentialwerte erhalten werden, die, bezogen auf die Stromdichte-
Spannungskurve, entweder dem aktiven oder dem transpassiven Bereich entsprechen.

Bei Messing in ETHANOL verschwindet die Hysterese. Bei Potentialwerten, die dem pas-
siven Bereich entsprechen, wurden instabile Oszillationen beobachtet.

Für die anderen untersuchten Elektrolyte PROPANOL, BUTANOL, STANDARD, GLYCE-
RIN und PHOSPHORSÄURE wurde neben stationären Zuständen auch ein oszillatorisches Re-
gime gefunden. Alle diese Systeme wiesen dabei eine harte Anregung beim Eintritt in das oszil-
latorische Regime von niedrigen Stromdichten auf und eine weiche Anregung für hohe Strom-
dichten. Der Elektrolyt GLYCERIN wies sowohl für niedrige wie auch für hohe Stromdichten
eine harte Anregung für den Eintritt in das oszillatorische Regime auf. Die gefundenen Oszilla-
tionen waren unterschiedlich komplex, jedoch zeigten sie bestimmte verwandte Charakteristika.
Die Amplituden der Potentialoszillationen lagen bei ∆U ≈ 1 V. Ihr unterer Umkehrpunkt lag
bei U = 0,3-0,5 V und somit, bezogen auf die Stromdichte-Spannungskurve, auf dem aktiven
Ast. Der obere Umkehrpunkt lag bei U = 1,6-1,7 V und somit im transpassiven Bereich des
Cyclovoltamogramms.
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Für verschiedene Elektrolyte wie BUTANOL und STANDARD konnte eine in Abhängigkeit
des anliegenden Potentials oszillierende Sauerstoffproduktion beobachtet werden.

Schließlich ist eine Einordnung der auftretenden elektrochemischen Systeme nach
[Strasser1999] vorgenommen worden. Dabei zeigt sich, dass METHANOL und GLYCOL Os-
zillatoren der Klasse III sind und die Systeme mit Messing in ETHANOL, PROPANOL, BU-
TANOL, STANDARD, PHOSPHORSÄURE und GLYCERIN zu Oszillatoren der Klasse IV.3
bestimmt werden können.

Oberflächen Beim Elektropolieren werden neben der zeitlichen auch räumliche Strukturbil-
dungen beobachtet. Die erhaltenen räumlichen Strukturbildungen sind dabei stark von den Start-
bedingungen abhängig. Die technisch meist unerwünschte räumliche Strukturbildung, die Aus-
bildung von Gasbahnen, stellt die wesentliche Strukturierung des Prozesses dar. Diese Struktur-
bildung wurde in Kap. 4 charakterisiert. Die in der technischen Anwendung üblichen Zeiten, mit
denen glatte Bleche erhalten werden, sind für die Ausbildung der Strukturbildung zu kurz. Das
technische Elektropolieren findet somit in einem transienten Bereich statt.

In Kap. 4 wurde dargestellt, dass die beim Elektropolieren entstehenden Oberflächen in drei
Klassen zu unterteilen sind. Dabei wurden mit zwei Methoden der fraktalen Dimensionsanalyse
Möglichkeiten vorgestellt, die makroskopisch sichtbaren Unterschiede qualitativ zu fassen. Aus
der Spektralen Synthese wurde ein Trend erkennbar, nach dem Oberflächen, die mit Elektrolyten
behandelt wurden, die als Alkoholkomponente einen höheren Alkohol enthalten, Dimensionen
mit Df ≈ 1 aufweisen. Oberflächen, die in Elektrolyten mit einfachen Alkoholen bearbeitet
wurden, haben Dimensionen in der Nähe von Df ≈ 2. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den
Ergebnissen aus dem inversen midpoint displacement, so wird erkennbar, dass bei der Spektralen
Synthese der Einfluss der kleinen Frequenzen überproportional ist. Df ≈ 1 für die Elektrolyte
GLYCOL und GLYCERIN ist mit dem Skalierungsverhalten für die Größenordnung bis 16 µm
für die Klassifikation C in Übereinstimmung. Ebenso ist ein Df ≈ 2 für die Elektrolyte ME-
THANOL, BUTANOL und STANDARD mit einer starken Zerklüftung auf den kleinen Skalen
bis 10 µm in Einklang, wie sie für die Klassifikation B erhalten wird.

Der Vergleich des Skalierungsverhaltens quer und längs zur Richtung der Gasbahn deutet
darauf hin, dass es sich bei den Elektrolyten mit einfachen Alkoholen um ein anisotropes Mus-
ter handelt, wohingegen es sich bei den Elektrolyten mit höheren Alkoholen um ein nahezu
isotropes Muster handelt.

Das anisotrope Muster geht dabei aus der Überlagerung des isotropen Musters durch die
starke Einwirkung der nahe vor der Elektrode aufsteigenden Gasblasen einher. Der kritische
Parameter ist hierbei die Verweilzeit der Gasblasen. Für die Elektrolyte GLYCOL, GLYCERIN
und PHOSPHORSÄURE liegen die Verweilzeiten der Gasblasen bei bis zu mehreren Sekunden.
Die Oberfläche ist dauerhaft mit makroskopischen Gasblasen bedeckt. Hierdurch manifestiert
sich deutlich die isotrope Struktur und aufsteigende Gasblasen können die Oberfläche nicht so
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stark beeinflussen, wie es für die Elektrolyte mit einfachen Alkoholen, deren Gasblasen eine
kurze Verweilzeit an einem Ort haben, in Kap. 5 gezeigt wurde.

Video in Situ In Kap. 5 ist dargestellt worden, dass es verschiedene Aspekte sind, deren Zu-
sammenwirken zur räumlichen Strukturbildung führt. So kann als wesentliches Merkmal das
Wechselspiel zwischen ablaufendem Film höherer Dichte und den aufsteigenden Gasblasen be-
stätigt werden. Der Film vor der Oberfläche führt wahrscheinlich zu einer Transportlimitierung.
Jedoch ist dies nicht der einzig entscheidende Faktor. Das Ablaufen des Films spielt dabei die
entscheidende Rolle. Sollte die Frage der Transportlimitierung der entscheidende Faktor sein, so
müssten Oberflächen, die liegend bearbeitet werden, genauso glatt sein wie hängende. Dies ist
aber nicht der Fall. Es konnte von [Buhlert2000, Buhlert2002c] gezeigt werden, dass der Über-
gang von isotropem Muster über Gasfahnen zu Gasbahnen durch verschiedene Orientierung des
Werkstücks in der Elektrolytlösung beim Bearbeiten erzeugt werden kann.

Somit wäre für die Modellierung der Strukturbildung ein Ansatz sinnvoll, der die isotrope
Strukturbildung durch die Verweilzeit der Gasblasen annimmt und dieser eine Strukturbildung
durch die Wirkung der aufsteigenden Gasbahnen überlagert.

Aus den Videoaufnahmen wird zudem ersichtlich, dass die Gasblasen überall auf der Elek-
trode durch die Zersetzung von Wasser gebildet werden. Daneben wachsen die Gasblasen durch
Koaleszenz. Beim Aufsteigen großer Gasblasen, die über eine Oberfläche streichen, werden
kleine Gasblasen durch Koaleszenz aufgenommen. Hierdurch wird lokal die Dichte des Elek-
trolyten durch die Konvektion verändert. Es kommt zu einer lokal begrenzten Durchmischung
des Elektrolyten und Elektrolyt aus der Bulklösung kann an die Oberfläche herantreten. Dieser
Elektrolyt hat eine geringere Dichte. Ist eine Gasbahn auf der Oberfläche als Graben bereits
strukturiert, so kommt es zu einer Rückkopplung, da nachfolgende Gasblasen bevorzugt wieder
in die bereits vorhandenen Bahnen einlaufen, da in diesen die Dichte geringer ist. Zudem kann
die Veränderung der Zusammensetzung des Elektrolyten vor der Elektrode zu lokalen Potenti-
alveränderungen führen, was zu einer Verschiebung des Verhältnisses von Metallauflösung zu
Gasproduktion führen könnte.
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