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Ausgangssituation
Titandioxid ist ein bekannter Katalysator, der zahlreiche 
organische Zusammensetzungen durch Oxidation ab-
baut. Diese Eigenschaft könnte potentiell die Entwick-
lung einer neuen Klasse von Materialien mit selbstreini-
genden und Schadstoff  bekämpfenden Eigenschaften 
einleiten.

Die interessantesten Eigenschaften sind die Photokata-
lyse und die Photohydrophilie. Unter Photokatalyse ver-
steht man die Stimulation von Oxidations- und Redukti-
onsprozessen nach Aktivierung einer Oberfl äche 
(Bestrahlung mit UV-A oder Sonnenlicht) und damit 
den möglichen Abbau von organischen und anorgani-
schen Substanzen auf einer funktionalisierten Schicht. 
Photohydrophilie bedeutet hingegen die Erniedrigung 
des Kontaktwinkels gegen Wasser auf unter zehn Grad 
nach Aktivierung der Schicht und somit die Bildung ei-
nes geschlossenen Wasserfi lms.

Anwendungen fi nden sich derzeit für selbstreinigende 
Oberfl ächen, antibakterielle Beschichtungen der photo-
katalytischen Luftreinigung oder auch der Wasserstoff -
zersetzung. Auch Antibeschlagbeschichtungen für 
Spiegel und Fenster stehen stellvertretend für diese 
zukunftsträchtige Technologie. Einen möglichen Indus-
triezweig, das Marktpotenzial der Photokatalyse zu er-
weitern, stellt die Architekturbranche mit dem Grund-
werkstoff  Aluminium dar, etwa Aluminiumfassaden. 
Auch anodisierte Aluminiumlegierungen für PKW-Inte-
rieur sowie Haushaltsartikel mit funktionellen Eigen-
schaften stehen im Fokus der neuen Verfahrenstechno-
logie.

Die Möglichkeiten der Photokatalyse
> Selbstreingung und Hydrophilie
> oxidativer Abbau von Schadstoff en wie NOx
>  Verringerung des Wachstums von Mikroorganismen 

und Algen
>  Mineralisierung von Schadstoff en aus der Luft 

(Luftreinigung)

> Photokatalytische Wasserreinhaltung
> Abbau von Ammoniak und Alkydaminen
>  Nachweis der antimikrobiellen Wirksamkeit 

(Hygiene)
> Verbesserung des „Anschmutzverhaltens“

Forschungsziele
>  Abscheidung von TiO2 durch elektrochemische 

Ausfällung in nanoporöse Aluminiumoxidstrukturen 
aus wässrigen Elektrolyten

>  Nachweis von photokatalytischer Effi  zienz für die 
funktionalisierte Schicht unter Berücksichtigung der 
Selbstreinigung, Hydrophilie sowie des Korrosions-
schutzes

Photokatalyse von TiO2
Die elektronischen Eigenschaften von Titandioxid las-
sen sich über das Energiebändermodell gut beschrei-
ben. Ein Halbleiter besitzt ein voll besetztes Valenzband 
(VB) und ein nächst höheres unbesetztes Leitungsband 
(LB). Die Bandlücke (Eg), auch für die Elektronen zwi-
schen den zwei Bändern (VB + LB), kann im Halbleiter 
durch Zufuhr von Energie aus Wärme oder Licht über-
brückt werden.

Bei dem Halbleiter Titandioxid wird die Energie in Form 
von UV-Licht zugeführt. Die Bindungselektronen wer-
den angeregt und springen aus dem VB in das nächst 
höhere Energieniveau, nämlich das Leitungsband. Die 
Leitfähigkeit wird durch die frei beweglichen Elektronen 
des LBs und die positiv geladenen Ionen des VBs be-
stimmt. Das verbleibende Loch im VB wird als Defek-
telektron bezeichnet, welches über Ladungsaustausch 
mit dem Nachbarn frei beweglich ist. Somit werden 
durch die Absorption des UV-Lichts negative und posi-
tive Ladungsträger (Elektronen-Loch-Paare) generiert. 
Nach der Ladungstrennung wandern diese Elektro-
nen-Loch-Paare an die Oberfl äche des Halbleiters. Bei 
der Redoxreaktion an der Oberfl äche bewirkt das Elek-
tron e- im Leitungs-band eine Reduktion und das Loch 
p+ im Valenzband eine Oxidation.

Leichtmetall-Oberfl ächentechnik

Elektrochemische Abscheidung von Titandioxid aus 
wässrigen Elektrolyten zur Erzeugung photokatalytisch 
aktiver Aluminiumoxidoberfl ächen
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Photoaktivität von Anatas und Rutil
Rutil und Anatas sind photochemische aktive n-Halblei-
ter mit unterschiedlichen photokatalytischen Aktivitä-
ten. Trägt man die Absorptionskanten von Rutil (415 
nm) und Anatas (385 nm) in einem Spektrum des Son-
nenlichts auf, so wird die Absorption von Anatas gegen-
über Rutil um 30 nm zu kleineren Wellenlängen ver-
schoben. Durch die größere Bandlückenenergie 3,2 eV 
(Anatas) liegt das Leitungsband des Rutils um 0,2 eV 
unter dem des Anatas. Das Reduktionspotenzial von 
Rutil reicht nicht aus, das durch UV-Licht generierte 
Elektron e- im Leitungsband durch die Reduktion von 
O2 zu entfernen. Dies führt zu einer erhöhten Rekombi-
nationsrate von Elektronen-Loch-Paaren und zu einer 
geringen Anzahl von oberfl ächenbeständigen Hy-
droxylgruppen (6 OH-Gruppen pro nm2). Beim Anatas 
verläuft die Rekombination der Ladungsträger langsa-
mer und es werden mehr Hydroxylgruppen auf der 
Oberfl äche gebildet (7-8 OH-Gruppen pro nm2). Somit 
ist das Adsorptionsvermögen des Anatas höher.

Aufgabenstellung
Im Rahmen des FuE-Projekts wurden anodisierte Alu-
miniumplatten mittels elektrochemischer Ausfällung 
und Einlagerung von TiO2 hergestellt. Zur Bestimmung 
der Photoaktivität derartiger nanoporöser Schichtzu-
sammensetzungen wurde der photokatalytische Abbau 
erstmals mittels der Methylenblaumethode untersucht.

>  Art und Zusammensetzung der verwendeten
Elektrolytsysteme 

>  Festlegung optimaler Arbeitsparameter bei der 
Elektrolyse (Stromdichte, Temperatur, Konzentration)

>  Nachhaltige Fixierung von photokatalytisch wirk-
sa mem TiO2 in der Anodisationsschicht

> Haftvermittlung/Fixierung zwischen TiO2 / Al2O3 
>  Bestimmung der quantitativen Verteilung von TiO2 

in der Porenstruktur des Aluminiums
> Ermittlung der photokatalytischen Aktivität 

Zusammenfassung
Ziel des Projekts war die Einlagerung von TiO2 in die 
Eloxalporenstruktur des Aluminiums durch die Erpro-
bung eines elektrochemischen Elektrolyseverfahrens. 
Die Bestimmung der Photoaktivität sowie die Charakte-
risierug der TiO2-Schichtstruktur standen im Mittel-
punkt der Untersuchungen.
 
Mit den entwickelten Verfahren „Elektrochemverfah-
ren“ konnten reproduzierbare Schichtkombinationen 
erzeugt werden. Die TiO2-Abscheidung erfolgte bei 
etwa 11 V Wechselspannung. Die erzeugten Schichten 
besitzen mit Gleichstrom nur sehr schwache Photoakti-
vität. Bei Wechselstrom dagegen zeigen sie mit allen 
angewandten Nachweismethoden eine geringe Aktivi-
tät. Um derartige Schichten aktiver zu machen, wurden 
Proben unterschiedlichen Temperaturbehandlungen 
unterzogen (in Luft zwischen 300-500 °C und im Vaku-
um 500 °C). Diese Temperaturbehandlungen blieben 
erfolglos und brachten bisher keine Verbesserung des 
photokatalytischen Eff ekts. 

Die TiO2-Schichten wurden mit den unterschiedlichsten 
Analysemethoden charakterisiert. Dabei stellte die rau-
he Oberfl äche des Substrats (Eloxalporen) sowie die 
poröse TiO2-Schicht bei den Untersuchungen mit 
GDOES-, EDX-, ICP- und TOF-SIMS-Methoden ein Prob-
lem dar. So war auch ein quantitativer Vergleich der 
photoaktiven Schichten nicht möglich. Wegen des ge-
ringen Titangehalts auf den Oberfl ächen erwies sich die 
Phasenbestimmung der Nanoschichten mittels Rönt-
gendiff raktometrie als schwierig. Weitere Forschungs-
anstrengungen sind deshalb notwendig, um die amor-
phe Titanphase in die kristalline aktive Phase zu 
überführen. Die Charakterisierung der möglichen che-
mischen Bindungszustände des ausgefällten Titanoxids 
ist für den photokatalytischen Prozess von großer Be-
deutung, jedoch noch nicht vollständig verstanden. Mit 
RFA wurde die Titankonzentration ermittelt und kann 
für die qualitative Analyse verwendet werden.

Abb. 1 | UV-Strahlungsquelle zur Messung der Photoaktivität mittels
Methylenblauabbaumethode. UV-Quelle: Hochleistungs LEDs, Leistung 10 
W/m²; 360 nm

Abb. 1 | Phosphorsäure-Anodisationsschicht mit elektrochemisch ausge-
fällten TiO2-Partikeln
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Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Methode 
zum Methylenblauabbau sowohl zur qualitativen als 
auch zur quantitativen Bewertung der Photoaktivität 
eingesetzt werden kann.

Fazit
In Anbetracht der Wirksamkeit der Behandlung der 
anodisierten Oberflächen, eignet sich die Methode 
grundsätzlich für Anwendungen in den verschiedens-
ten Bereichen. Die Nutzbarmachung des photokatalyti-
schen Prinzips bringt Vorteile in Bereichen, in denen 
Hygiene an erster Stelle steht: Krankenhäuser, Sanitäts-
einrichtungen, Schulen, Wellness. Wegen der potentiel-
len umweltschützenden Eigenschaften (NOX-Abbau) 
könnte künftig derartig behandeltes Aluminium für die 
Oberflächen von Fassaden eine vortreffliche Anwen-
dung finden. Die direkte Lichteinwirkung würde hier 
den umweltschützenden Effekt der Photokatalyse initi-
ieren.
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