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Water-based sol-gel coatings have 
been developed in the last years as 
cost-efficient and environmentally 
friendly protective layers. The sta-
bility of sol-gel films is often lim-
ited in the absence of functional 
compounds to generate self-heal-
ing. In this work, a water-based 
sol-gel coating was applied on alu-
minum alloy 6082. Benzotriazole 
and cerium nitrate were used as 
dopants and added to the sol after 
aging. The coating was injured 
in order to generate self-heal-
ing. The self-repairing feature of 
the defected specimen was eval-
uated by electrochemical imped-
ance spectroscopy (EIS) in chloride 
solution. Healing qualification was 
examined by monitoring the defect 
size during the immersion test. The 
experiments show that the samples 
coated with an inhibitor-doped film 
are better protected against corro-
sion even after long-time immer-
sion in chloride solution. The defect 
size after healing was smaller...
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Sol-Gel Coating for Aluminum Alloy:  
Self-Healing Characteristics

Sol-Gel-Beschichtung auf Aluminiumlegierung: Selbstheilungseigenschaften
By S. Darwich, I. Scharf, G. Engelhardt, T. Lampke1

Water-based sol-gel coatings have been developed in the last years as cost-efficient and environmentally 
friendly protective layers. The stability of sol-gel films is often limited in the absence of functional compounds 
to generate self-healing. In this work, a water-based sol-gel coating was applied on aluminum alloy 6082. 
Benzotriazole and cerium nitrate were used as dopants and added to the sol after aging. The coating was 
injured in order to generate self-healing. The self-repairing feature of the defected specimen was evaluated by 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in chloride solution. Healing qualification was examined by 
monitoring the defect size during the immersion test. The experiments show that the samples coated with an 
inhibitor-doped film are better protected against corrosion even after long-time immersion in chloride solution. 
The defect size after healing was smaller than that of the samples coated with non-doped film, which exhibited 
low stability in chloride solution. The defect size was several times bigger after the corrosion test. A contact 
stylus instrument and a scanning electron microscope (SEM) were used to characterize the defect surface 
profiles before and after healing.

In den letzten Jahren wurden Sol-Gel-Schichten auf Wasserbasis als kostensparende und umweltfreundliche 
Schutzschichten entwickelt. Die Stabilität des Sol-Gel-Films ist jedoch aufgrund fehlender funktionaler Kom-
ponenten, die einen Selbstheilungseffekt bewirken, oft eingeschränkt. In dieser Arbeit wurde eine Sol-Gel-
Schicht auf Wasserbasis auf eine Aluminiumlegierung 6082 aufgebracht. Benzotriazol und Cernitrat wurden 
dem Sol als Dotierstoff nach dem Alterungsprozess beigefügt. Die Schicht wurde beschädigt, um den Selb-
stheilungsprozess auszulösen. Das Ausmaß der Selbstheilung der beschädigten Probe wurde mittels elektro-
chemischer Impedanzspektroskopie (EIS) in einer Natriumchloridlösung bewertet. Die Heilungsfähigkeit 
wurde durch Beobachtung der Defektgröße während des Eintauchtests untersucht. Die Experimente haben 
gezeigt, dass die Proben mit inhibitordotierter Beschichtung selbst nach langen Eintauchzeiten in der NaCl-
Lösung besser gegen Korrosion geschützt sind. Der Defekt war nach dem Heilungsprozess kleiner als bei 
Proben mit nichtdotierter Beschichtung, die eine geringe Stabilität in NaCl-Lösung aufwiesen; dort waren 
die Defekte nach dem Korrosionstest um ein Vielfaches größer. Ein Tastschnittgerät und ein Rasterelektro-
nenmikroskop (REM) wurden zur Charakterisierung des beschädigten Oberflächenprofils vor und nach dem 
Heilungsprozess verwendet.
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1 Introduction

Excellent corrosion protection and low amount of 
volatile organic compounds (VOC) of water-based 
sol-gel coatings are attractive features for many 
applications. The sol-gel process is based on hydroly-
sis and condensation of organo-silicate materials in 
aqueous solution (Eqs. <1> and <2>):

1 Einleitung

Der exzellente Korrosionsschutz und niedrige Anteil 
flüchtiger organischer Verbindungen (FOV) der Sol-
Gel-Schichten auf Wasserbasis bieten attraktive 
Anwendungsmöglichkeiten. Der Sol-Gel-Prozess 
basiert auf Hydrolyse und Kondensation von Orga-
nosilikaten in wässriger Lösung (Gl. <1> und <2>):



4 Journal for Electrochemistry and Plating Technology

Eugen G. Leuze Verlag  |  www.jept.de  2011

2

Eugen G. Leuze Verlag

Journal for Electrochemistry and Plating Technology

JEPT 4/2011

A sol-gel film can be applied on a metal sample by 
dip coating, spin coating, or spraying. The film is 
condensed by means of a curing process as in Figure 
1 [1]. After curing the sample for sufficient time, a 
cross-linked sol-gel film forms on the metal surface 
(Fig. 2).

The durability of the coating is often limited in the 
absence of self-repairing materials. Corrosion of the 
metal is generally irreversible, leading to eventual 
failure. Thus, active protective dopants are needed 
to reduce the corrosion effects. Several terms such 
as self-repair, self-healing and autonomic healing 
are used to define the ability of a material to heal 
(repair) damages without any external interference 
[2]. Sol-gel film containing inhibitors acts as stor-
age for corrosion inhibitors. After a defect appears in 
such a film, the sample protects itself by releasing the 
inhibitors to form a protective layer on the defected 
area and thus heals the corroded surface (Fig. 3).

Lamaka [3] prepared a TiO2/inhibitor/sol-gel coating 
system for corrosion protection of aluminum alloys. 
The porous titanium oxide layer was applied to the 

Fig. 2: Fully cross-linked sol-gel film
Abb. 2: Vollständig vernetzte Sol-Gel-Schicht

Fig. 1: Sol-gel film on metal surface during curing process
Abb. 1: Sol-Gel-Schicht auf der Metalloberfläche während 
des Aushärtungsprozesses

Eine Sol-Gel-Schicht kann auf eine Metallprobe 
durch Tauchbeschichtung, Rotationsbeschichtung 
oder Sprühen aufgebracht werden. Die Schicht wird 
durch den Aushärtungsprozess kondensiert (Abb. 1) 
[1]. Nach dem Aushärten der Probe für eine ausrei-
chend lange Zeit bildet sich eine vernetzte Sol-Gel-
Schicht auf der Metalloberfläche (Abb. 2).
In Abwesenheit von selbstheilendem Material ist die 
Lebensdauer einer Schicht oft begrenzt. Die Korro-
sion von Metall ist generell irreversibel und führt 
zum Versagen. Deshalb werden aktive, schützende 
Dotierstoffe benötigt, um die Korrosionswirkung zu 
reduzieren. Verschiedene Begriffe wie Selbstreparie-
rung, Selbstheilung und autonome Heilung werden 
verwendet, um die Fähigkeit eines Werkstoffes zum 
Heilen (Reparieren) von Schäden ohne äußere Beein-
flussung zu definieren [2]. Die inhibitorenthaltende 
Sol-Gel-Schicht fungiert als Speicher für Korrosi-
onsinhibitoren. Nachdem ein Defekt in der Schicht 
aufgetreten ist, kann sich die Probe durch das Freiset-
zen der Inhibitoren, die eine Schutzschicht auf dem 
beschädigten Bereich bilden und so die korrodierte 
Oberfläche reparieren, schützen (Abb. 3).
Lamaka [3] stellte ein System aus TiO2/Inhibitor/
Sol-Gel-Schicht zum Korrosionsschutz von Alumi-
niumlegierungen her. Die poröse Titandioxidschicht 

 –Si–OC2H5 + H2O ⇔ –Si–OH + C2H5OH <1>

 –Si–OH + –Si–OH ⇔ –Si–O–Si– + H2O <2>

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–



Journal for Electrochemistry and Plating Technology 5

2011  Eugen G. Leuze Verlag  |  www.jept.de

3

Eugen G. Leuze Verlag

Journal for Electrochemistry and Plating Technology

JEPT 4/2011

substrate by dip coating. Subsequently, the sample 
was immersed in Ce(NO3)3 and benzotriazole solu-
tions to encapsulate the corrosion inhibitors in the 
pores of the layer. The sample was dried for 30 min at 
80 °C. A sol-gel film from hydrolyzed 3-glycidoxy-
propyltrimethoxysilane (GPTM) sol was then applied 
as topcoat. Experiments demonstrated that the TiO2 
coating acted as a reservoir for corrosion inhibitors. 
Specimens coated with the TiO2/inhibitor/sol-gel 
system showed better corrosion protection and self-
healing ability.

Shi produced a sol-gel coating containing cerium salt 
[4]. The study examined the effect of selected cerium 
salts on the self-healing of the coating. Corrosion 
measurements were carried out in low-chloride solu-
tion (Harrison’s solution). As a result, cerium nitrate 
showed a positive effect on self-healing. Limited pro-
tection performance was measured for cerium chlo-
ride; pitting corrosion beneath the sol-gel film was 
observed, which was caused by chloride ions from 
cerium chloride.
Yasakau [5] tested the stages where inhibitors can 
be added to the sol, and their effect on overall cor-
rosion protection. Cerium salts and 8-hydroxyqui-
noline (8HQ) were used as dopants to generate the 
self-healing ability. Adding 8HQ during the hydrol-
ysis process of the sol precursor reduced corrosion 
protection. Complexes were formed by interaction of 
the organo-metallic compounds and 8HQ. The com-
plexes had negative influence on the chemistry of the 
sol and on film formation. In contrast, the addition 
of cerium salt at any hydrolyzing step improved the 
corrosion protection.

Fig. 3: Schematic of self-healing mechanism of sample doped 
with inhibitors
Abb. 3: Schematische Darstellung des Selbstheilungsmecha-
nismus einer Probe mit inhibitordotierter Sol-Gel-Schicht

wurde mittels Tauchbeschichtung aufgebracht und 
anschließend in Ce(NO3)3 und Benzotriazollösung 
getaucht, um die Korrosionsinhibitoren in den Poren 
der Schicht einzukapseln. Die Probe wurde 30 min 
bei 80 °C getrocknet. Eine Sol-Gel-Schicht aus einer 
hydrolisierten 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilanlö-
sung (GPTM) wurde anschließend als Deckschicht 
aufgebracht. Tests zeigten, dass die TiO2-Schicht als 
Speicher für Korrosionsinhibitoren arbeitete. Die mit 
dem TiO2/Inhibitor/Sol-Gel-System beschichteten 
Proben wiesen einen besseren Korrosionsschutz und 
eine bessere Selbstheilungsfähigkeit auf.
Shi [4] stellte eine Schicht auf Cersalzbasis her. Unter-
sucht wurde die Auswirkung verschiedener Cersalzen 
auf die Selbstheilungsfähigkeit der Schicht. Korro- 
sionsmessungen wurden in einer schwachen chlorid-
haltigen Lösung (Harrisons Lösung) durchgeführt. 
Cernitrat wirkte sich positiv auf die Selbstheilungs- 
fähigkeit aus. Eine begrenzte Schutzwirkung wurde 
für Cerchlorid gemessen; unterhalb der Schicht 
wurde Lochfraß beobachtet, der durch die Chlorid- 
ionen des Cerchlorids verursacht wurde.
Yasakau [5] testete die verschiedenen Phasen, 
bei denen dem Sol Inhibitoren zugefügt werden 
können, sowie deren Wirkung auf den gesamten 
Korrosionsschutz. Das Sol wurde mit Cersalz und 
8-Hydroxyquinolin (8HQ) dotiert, um die Selbsthei-
lungsfähigkeit herzustellen. Das Beifügen von 8HQ 
während des Hydrolyseprozesses des Solprecursors 
verringerte den Korrosionsschutz. Durch die Interak-
tion der organometallischen Verbindungen und 8HQ 
wurden Komplexe geformt. Die Komplexe wirkten 
sich negativ auf die Chemie des Sols und auf die 
Schichtbildung aus. Im Gegensatz dazu verbesserte 
die Zugabe von Cersalz in jeder Phase der Hydrolyse 
den Korrosionsschutz.
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In this work, self-healing of the samples was gener-
ated by means of a sol-gel film containing corrosion 
inhibitors. The aim of this work is to characterize a 
defect in the samples before and after healing. Elec-
trochemical impedance spectroscopy (EIS) was used 
to evaluate protection performance. Healing qualifi-
cation was estimated by monitoring scratch surface 
profiles using a contact stylus instrument. A scanning 
electron microscope (SEM, LEO 1455VP) was used 
to characterize the layer formed in the defect after 
healing.

2 Experiments

2.1 Synthesis of Sol

A hybrid sol was prepared by hydrolyzing organo-sil-
icate compounds: 40 percent sol was prepared from 
tetraethyl orthosilicate (TEOS), 3-glycidoxypropyl-
tri-methoxysilane (GPTM) in a 1:1 volume ratio with 
acid as catalyst and water as solvent. The solution 
was aged at room temperature for three days. Ben-
zotriazole and cerium nitrate were added to the sol 
as dopants. Selected concentrations of the functional 
species were tested. Our previous work has shown 
that corrosion protection improves with increasing 
inhibitor concentration [6]. The amount of inhibitors 
should not exceed the solubility limit, i.e., 1000 ppm 
of benzotriazole yield the best protection efficiency. 
The required amounts of inhibitors were introduced 
to the sol, which was stirred until complete dissolu-
tion of the inhibitors. The coating was then applied 
by dip coating. Reference samples without any cor-
rosion inhibitor additives were prepared for compari-
son. All chemicals in this work had been obtained 
from Merck GmbH and were applied without further 
purification.

2.2 Metal Substrate and Application Parameters

Aluminum alloy 6082 was used as metal substrate. 
The samples were ground to grade 2400 by means 
of SiC emery paper, rinsed with water and ethanol, 
and then air-dried. The substrate had to be completely 
water-wettable. The samples were dip coated in the 
sol for 30 seconds. The coating was dried at room 
temperature for one hour, and then cured at 150 °C 
for three hours.

In dieser Arbeit wurde die Selbstheilungsfähigkeit der 
Proben durch eine Sol-Gel-Schicht mit Korrosionsin-
hibitoren hergestellt. Ziel war die Charakterisierung 
eines Defekts vor und nach dem Heilungsprozess. 
Mittels EIS wurden die Korrosionseigenschaften 
bewertet; die Selbstheilungsfähigkeit wurde durch 
Aufzeichnen des Oberflächenprofils des Defekts mit-
tels Tastschnittgeräts eingeschätzt. Die Schicht, die 
sich im Defekt nach dem Heilungsprozess gebildet 
hatte, wurde mittels Rasterelektronenmikroskops 
(REM, LEO 1455VP) charakterisiert.

2 Experimentelles

2.1 Synthese des Sols

Ein hybrides Sol wurde durch Hydrolyse von Orga-
nosilikatverbindungen hergestellt. Ein 40-prozen-
tiges Sol wurde aus Tetraethylorthosilikat (TEOS) 
und 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilan (GPTM) im 
Verhältnis von 1:1 präpariert, mit Säure als Kata-
lysator und Wasser als Lösungsmittel. Die Lösung 
wurde drei Tage bei Raumtemperatur gealtert. Das 
Sol wurde mit Benzotriazol und Cernitrat dotiert. 
Verschiedene Konzentrationen der funktionalen Spe-
zies wurden getestet. Eigene frühere Arbeiten haben 
gezeigt, dass sich der Korrosionsschutz von Proben 
mit steigender Inhibitorkonzentration verbessert [6]. 
Die Inhibitorkonzentration sollte jedoch nicht die 
Löslichkeitsgrenze übersteigen, das heißt 1000 ppm 
Benzotriazol ergeben den effektivsten Korrosions-
schutz. Die benötigte Menge an Inhibitoren wurde in 
das Sol eingebracht und bis zur vollständigen Auflö-
sung gerührt. Die Schicht wurde dann mittels Tauch-
beschichtung aufgebracht. Zum Vergleich wurden 
Proben ohne jeglichen Zusatz von Korrosionsinhibi-
toren hergestellt. Alle in dieser Arbeit verwendeten 
Chemikalien wurden von der Firma Merck GmbH 
geliefert und ohne weitere Reinigung verwendet.

2.2 Metallsubstrat und Beschichtungsparameter

Die Aluminiumlegierung 6082 wurde als Metall-
substrat verwendet. Die Proben wurden mit SiC 
Sandpapier (Körnung 2400) geschliffen, mit Wasser 
und Ethanol gewaschen und anschließend an Luft 
getrocknet. Das Substrat musste vollständig mit 
Wasser benetzbar sein. Die Proben wurden 30 s 
tauchbeschichtet. Die Schicht wurde 1 h bei Zim-
mertemperatur getrocknet und anschließend 3 h bei 
150 °C gehärtet.
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2.3 Experimental Methods

2.3.1 Electrochemical Measurements

Electrochemical measurements were started with the 
open-circuit potential test for two hours to ensure 
system stability. EIS using Zahner impedance with 
Thales Box IM6 was employed to evaluate the pro-
tection performance of the samples. Corrosion meas-
urements were carried out in 0.5M NaCl solution, at 
pH 7 and a temperature of 25 °C. EIS spectra were 
recorded at frequencies from 105 to 10–3 Hz and at 
an amplitude of ±10 mV. A corrosion cell with three 
electrodes was applied. A saturated calomel electrode 
(SCE) was used as reference, coupled capacitively to 
Pt wire in order to reduce phase shift at high frequen-
cies. The counter electrode was a Pt sheet. The speci-
men was fixed to a sample holder with an exposed 
area of 3.14 cm2. Impedance spectra were fitted by 
commercial software from Zahner. A proper equiva-
lent circuit was chosen to evaluate the corrosion pro-
tection. The coating resistance Rc was determined to 
compare the protection efficiency of the samples.

2.3.2 Self-Healing Test

The coating surfaces were intentionally damaged by 
means of a scratch test instrument with a diamond tip 
(CSM Revetest® 27-445). The defects were prepared 
under a stable load of 10 N and a scratch length of 
10 mm.
To study self-healing, the injured samples were 
immersed in 0.5 M chloride solution at room tem-
perature for selected periods (48, 96, and 196 h). 
The characterization and qualification of the heal-
ing process were carried out after the corresponding 
immersion period.

2.3.3 Self-Healing Characterization

Electrochemical characterization of self-healing was 
carried out in chloride solution. The evolution of 
coating resistance (Rc) was determined to estimate 
the protection performance. The course of spectra 
phase shift versus frequency was used to evaluate 
changes in the defect area during the immersion test 
period.

2.3 Experimentelle Methoden

2.3.1 Elektrochemische Untersuchungen

Die elektrochemischen Untersuchungen wurden mit 
einem zweistündigen Leerlaufspannungstest begon-
nen, um die Systemstabilität zu gewährleisten. Ver-
wendet wurde ein Impedanzspektroskop Zahner mit 
der Thales-Box IM6, um die Korrosionsschutzeigen-
schaften der Proben zu bewerten. Die Messungen 
wurden in 0,5 M NaCl-Lösung bei pH 7 und einer 
Temperatur von 25 °C durchgeführt. Die Elektroim-
pedanzspektren wurden bei Frequenzen von 105 bis 
10–3 Hz und einer Amplitude von ±10 mV aufge-
nommen. Eingesetzt wrude eine Korrosionszelle mit 
drei Elektroden; als Referenz wurde eine gesättigte 
Kalomel-Elektrode (GKE) verwendet, die kapazitiv 
an den Pt-Draht gekoppelt wurde, um den Phasen-
wechsel bei hohen Frequenzen zu reduzieren. Als 
Gegenelektrode fungierte ein Pt-Blech. Die Probe 
wies eine freiliegende Fläche von 3,14 cm2 auf. Die 
Impedanzspektren wurden mit der kommerziellen 
Zahner-Software aufgezeichnet. Für die Beurtei-
lung des Korrosionsschutzes wurde ein angepasster 
Stromkreis gewählt. Der Schichtwiderstand Rc wurde 
bestimmt, um die Effizienz des Korrosionsschutzes 
für die verschiedenen Proben zu vergleichen.

2.3.2 Selbstheilungstests

Die Schichtoberfläche wurde mit einem Scratch-
testgerät mit einer Diamantspitze (CSM Revetest® 
27-445) beschädigt. Die Defekte wurden unter sta-
biler Belastung von 10 N mit einer Risslänge von 10 
mm hergestellt.
Zur Untersuchung des Selbstheilungseffekt wurden 
die beschädigten Proben bei Raumtemperatur unter-
schiedlich lang (48, 96 und 196 h) in 0,5 M NaCl-
Lösung getaucht. Die Charakterisierung und Quali-
fizierung des Heilungsprozesses wurde im Anschluss 
an die jeweilige Eintauchzeit durchgeführt.

2.3.3 Charakterisierung des Selbstheilungseffekts

Die elektrochemische Charakterisierung des Selbst-
heilungseffekts wurde mit Hilfe eines chloridhaltigen 
Elektrolyten durchgeführt. Der Verlauf des Schicht-
widerstands Rc wurde bestimmt, um den Korrosions-
schutz zu beurteilen. Die Phasenverschiebung wurde 
über die Frequenz aufgetragen, um die Veränderun-
gen im beschädigten Bereich während der Eintauch-
dauer zu bewerten.
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Self-healing qualification was estimated by moni-
toring defect dimensions before and after healing. 
A contact stylus instrument according to DIN EN 
ISO 3274 was employed to identify the defect depth 
and width. A scanning electron microscope (LEO 
1455VP) was used to characterize the defect surface 
profile at an electron beam energy of 1.2 kV.

2.4 Results and Discussion

2.4.1 Electrochemical Characterization  
of Self-Healing

Electrochemical characterization of self-healing was 
carried out after a specific immersion period of the 
injured samples in 0.5 M NaCl. Figure 4 illustrates 
EIS spectra of the sol-gel-coated aluminum samples. 
The phase shift versus frequency range shows two 
time constants after an immersion period of 96 hours. 
The time constant TC1 at high frequency is related 
to the sol-gel coating. TC2 refers to the intermediate 
layer of the coating. After an immersion period of 96 
hours of the samples coated with non-doped film, the 
corrosive electrolyte causes the growth of the origi-
nal defects in the coating. This opens pathways for 
the corrosive solution toward the aluminum surface. 
An active corrosion process occurs and an apparent 
drop in the total impedance value can be seen after 
196 hours (Fig. 4).

Different corrosion inhibitors at altered concentra-
tions were used in this work. Our previous study 
has shown that cerium nitrate with concentrations of  

Die Selbstheilungsfähigkeit wurde durch die Beob-
achtung der Defektabmessungen vor und nach dem 
Heilungsprozess eingeschätzt. Ein Tastschnittinst-
rument nach DIN EN ISO 3274 wurde zur Identifi-
zierung der Defekttiefe und -breite eingesetzt. Das 
Rasterelektronenmikroskop LEO 1455VP mit einer 
Elektronenstrahlenergie von 1,2 kV wurde zur Cha-
rakterisierung des Defektoberflächenprofils benutzt.

2.4 Ergebnisse und Diskussion

2.4.1 Elektrochemische Charakterisierung  
des Selbstheilungseffekts

Die elektrochemische Charakterisierung des Selbst-
heilungseffekts wurde nach einer spezifischen Ein-
tauchzeit der beschädigten Probe in 0,5 M NaCl 
durchgeführt. Abbildung 4 zeigt die Elektroimpe-
danzspektren der Sol-Gel-beschichteten Aluminium-
proben. Aus der Auftragung der Phasenverschiebung 
über der Frequenz resultieren zwei Zeitkonstanten 
nach einer Eintauchzeit von 96 Stunden. Die Zeitkon-
stante TC1 bei hoher Frequenz bezieht sich auf die 
Sol-Gel-Schicht und TC2 auf die Korrosion an der 
Metalloberfläche. Nach 96 h Eintauchzeit der Proben 
mit nichtdotierter Beschichtung verursacht der kor-
rosive Elektrolyt das Anwachsen des ursprünglichen 
Defekts in der Schicht. Dies ermöglicht es der kor-
rosiven Lösung zur Aluminiumoberfläche vorzudrin-
gen. Ein aktiver Korrosionsprozess tritt auf und ein 
offensichtlicher Abfall des gesamten Impedanzwer-
tes kann nach 196 h festgestellt werden (Abb. 4).
In dieser Arbeit wurden verschiedene Korrosionsin-
hibitoren mit wechselnden Konzentrationen einge-
setzt. Eine frühere Untersuchung hat gezeigt, dass 

Fig. 4: Impedance spectra of samples coated with non-doped film after selected immersion periods in chloride solution
Abb. 4: Impedanzspektren der Proben mit nichtdotierter Sol-Gel-Beschichtung nach unterschiedlichen Eintauchzeiten in 
NaCl-Lösung
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20 000 ppm and 1000 ppm of benzotriazole provide 
the best corrosion protection.
Figure 5 demonstrates EIS spectra of the aluminum 
substrates coated with inhibitor-doped sol-gel film. 
The samples showed barrier properties and good sta-
bility in chloride solution. An intermediate layer was 
observed after a 96-hour immersion period (TC3 in 
Fig. 5b), which is related to the precipitation of cor-
rosion inhibitors in the defect. Due to the defects in 
the coating, the impedance value at high frequency 
decreased after 196 hours (Fig. 5a). As a result of 
corrosion, a protective layer formed on the metal sur-
face via self-healing, which kept the overall imped-
ance of the sample high. The development of the new 
layer is confirmed by the course of the time constant 
TC3 after 96 as well as after 196 hours. Impedance 
spectra of the samples coated with inhibitor-doped 
film show that the corrosion protection remains sig-
nificantly higher than that of the samples coated with 
non-doped film.

2.4.2 Self-Healing Mechanism

The self-healing mechanism of samples coated with 
cerium-doped film is based on the coating releasing 
cerium ions to the damaged area. Oxygen reduction 
at the cathodic area in the scratch takes place accord-
ing to Equation <3>:

Fig. 5: Impedance spectra of samples coated with inhibitor-doped sol-gel film after selected immersion periods in chloride 
solution
Abb. 5: Impedanzspektren der Proben mit inhibitordotierter Sol-Gel-Beschichtung nach verschiedenen Eintauchzeiten in 
Chloridlösung

20 000 ppm Cernitrat und 1000 ppm Benzotriazol 
den besten Korrosionsschutz bietet.
Abbildung 5 zeigt die Elektroimpedanzspektren des 
Aluminiumsubstrats mit der inhibitordotierten Sol-
Gel-Schicht. Die Proben wiesen Sperrschichteigen-
schaften und eine gute Stabilität in NaCl-Lösung auf. 
Nach 96 h Eintauchzeit (TC3 in Abb. 5b) wurde eine 
Zwischenschicht beobachtet, die mit der Ausschei-
dung von Korrosionsinhibitoren im Defekt zusam-
menhängt. Aufgrund der Defekte in der Schicht 
sank der Impedanzwert bei hoher Frequenz nach 
196 h (Abb. 5a). Als Ergebnis der Korrosionsreak-
tion bildete sich durch den Selbstheilungsprozess 
eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche, die die 
gesamte Impedanz der Probe auf hohem Niveau hielt. 
Die Entwicklung der neuen Schicht wird durch die 
Entwicklung der Zeitkonstante TC3 nach 96 h sowie 
196 h bestätigt. Die Impedanzspektren der Proben 
mit inhibitordotierter Schicht zeigen, dass der Kor-
rosionsschutz signifikant höher bleibt als bei den 
Proben mit undotierter Beschichtung.

2.4.2 Selbstheilungsmechanismus

Der Selbstheilungsmechanismus der Proben mit cer-
dotierten Beschichtung basiert auf der Freisetzung 
von Cerionen aus der Schicht in den beschädigten 
Bereich. Die Sauerstoffreduktion im kathodischen 
Bereich des Risses erfolgt gemäß Gleichung <3>:

 O2 + 2H2O + 4e– ⇒ 4OH– <3>

Healing due to cerium salts is based on a formation 
of insoluble oxide. This oxide precipitates on the area 
where the cathodic reaction takes place. The inhibi-

Heilung durch Cersalze basiert auf der Bildung eines 
unlösbaren Oxids. Dieses Oxid scheidet sich auf dem 
Bereich ab, wo die kathodische Reaktion stattfindet. 
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Der Inhibitormechanismus von Cersalzen als katho-
discher Inhibitor ist in Gleichung <4> dargestellt.

tion mechanism of cerium salt as cathodic inhibitor is 
described in Equation <4>.

 Ce3+ + 3OH– ⇒ Ce(OH)3 <4a>
 2Ce(OH)3 ⇒ Ce2O3 <4b>

The inhibitive reaction of benzotriazole is based on 
adsorption of benzotriazole to the metal surface (Eq. 
<5>). Thus, it can act as anodic inhibitor:

Die Inhibitorreaktion des Benzotriazols beruht auf 
dessen Anlagerung an die Metalloberfläche (Gl. <5>) 
und der Wirkung als anodischer Inhibitor:

 [BTAH]aq + Al ⇒ [BTAH]ads : Al <5>

More information regarding corrosion protection 
was obtained by fitting EIS spectra with the appro-
priate equivalent circuit model. Figure 6 shows the 
model used for fitting the impedance spectra. The 
circuit components are Rp (coating resistance), Qc 
(constant phase element of coating), Rsc (resistance 
of layer in the scratch), Qsc (constant phase element 
of layer in the scratch), Rdl (double-layer resistance), 
and Qdl (constant phase element of double layer). Rs 
is the solution resistance.

The resistance of the layer in the scratch (Rsc) is used 
to evaluate the development of self-healing in the 
sample. After an immersion period of 96 hours, the 
Rsc value of the samples coated with inhibitor-doped 
film was 1.84∙106 Ωcm2, while Rsc of the samples 
coated with non-doped film was 2.56∙104 Ωcm2 as in 
Figure 7.
More information regarding the effect of self-healing 
can be obtained from Table 1. Pores and double layer 
resistance of the samples coated with inhibitor-doped 

Weitere Informationen bezüglich des Korrosions-
schutzes wurden aus den angepassten Elektroim-
pedanzspektren mit geeignetem Ersatzschaltbild 
erzielt. Abbildung 6 zeigt das Modell für die Anpas-
sung der Spektren. Das Schaltbild besteht aus Rp 
(Schichtwiderstand), Qc (konstantes Phasenelement 
der Schicht), Rsc (Widerstand des Films im Defekt), 
Qsc (konstantes Phasenelement des Films im Defekt), 
Rdl (Doppelschichtwiderstand) und Qdl (konstantes 
Phasenelement der Doppelschicht). Rs ist der Wider-
stand der elektrolytischen Lösung.
Der Widerstand des Films im Defekt (Rsc) wird zur 
Bewertung der Entwicklung der Selbstheilung in der 
Probe verwendet. Nach einer Eintauchzeit von 96 h 
betrug der Rsc-Wert der Proben mit inhibitordotier-
ter Schicht 1,84∙106 Ωcm2, während der Rsc-Wert 
der Proben mit nichtdotiertem Film 2,56∙104 Ωcm2 
betrug (Abb. 7).
Weitere Informationen zum Selbstheilungseffekt 
können Tabelle 1 entnommen werden. Poren und 
Doppelschichtwiderstand der Proben mit inhibi-

Fig. 6: Equivalent circuit for fitting of impedance spectra
Abb. 6: Ersatzschaltbild für die Anpassung der Impedanz-
spektren

Fig. 7: Self-healing of samples coated with sol-gel film
Abb. 7: Selbstheilungseffekt der Proben mit Sol-Gel-
Beschichtung
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Tab. 1: Fitting data of impedance spectra / Anpassung der Impedanzspektren

Immersion 
period / 
Eintauch-
zeit

Sol-gel coating /  
Sol-Gel-Schicht

Layer in scratch /  
Schicht im Defekt

Double layer /  
Doppelschicht

Qc Qc–n Rp Qsc Qsc–n Rsc Qdl Qdl–n Rdl Rs

Substrate coated with non-doped sol-gel film / Substrat beschichtet mit nichtdotiertem Sol-Gel-Film

0 2.53∙10–6 0.84 1.01∙107 8.80∙10–8 0.80 4.00∙105 5.80∙10–8 0.90 1.34∙105 47.09

96 2.05∙10–6 0.83 1.25∙106 5.40∙10–8 0.90 2.65∙104 1.00∙10–8 0.84 4.54∙104 33.16

192 5.80∙10–6 0.80 3.70∙105 1.90∙10–7 0.96 2.80∙103 3.72∙10–7 0.94 1.11∙103 45.31

700 1.12∙10–5 0.90 8.60∙103 6.15∙10–6 0.23 1.24∙102 1.31∙10–5 0.90 2.32∙102 55.20

Substrate coated with corrosion inhibitor-doped sol-gel film /  
Substrat beschichtet mit Sol-Gel-Film dotiert mit Korrosionsinhibitoren

0 3.50∙10–8 0.90 4.46∙107 1.60∙10–6 0.70 4.50∙106 1.04∙10–7 0.95 7.40∙106 54.40

96 4.50∙10–8 0.90 5.14∙106 4.14∙10–6 0.60 1.84∙106 6.30∙10–7 0.82 1.21∙106 48.18

192 1.30∙10–7 0.95 3.50∙106 1.15∙10–6 0.60 1.60∙106 1.30∙10–7 0.81 3.70∙105 51.14

700 8.10∙10–5 0.32 2.20∙105 6.55∙10–5 0.64 1.04∙105 1.16∙10–6 1 8.50∙103 29.15

film are higher than in samples coated with non-
doped film.

2.4.3 Characterization of Defect Surface Profile

The defect volume was qualitatively studied by 3-D 
microscopy. It was observed that after damaging 
the samples coated with the inhibitor-doped film 
(Sample A) by means of constant load (10 N), no cor-
rosion was detected even after 700 hours in chloride 
solution, while the samples coated with non-doped 
sol-gel film (Sample B) were destroyed and pitting 
corrosion occurred as in Figure 8.
More information on the defect profile before and 
after the healing process was obtained by SEM inves-

tordotiertem Film sind größer als bei Proben mit 
nichtdotiertem Film.

2.4.3 Charakterisierung des Oberflächendefektprofils 

Das Defektvolumen wurde mittels 3D-Mikroskopie 
qualitativ untersucht. Nach der Beschädigung der 
Proben mit inhibitordotierter Beschichtung (Probe 
A) mit einer konstanten Belastung von 10 N konnte 
selbst nach 700 h Eintauchzeit in NaCl-Lösung keine 
Korrosion festgestellt werden, während die Probe mit 
nichtdotierter Beschichtung (Probe B) durch Loch-
fraß zerstört wurde (Abb. 8).
Weitere Informationen über das Defektprofil vor und 
nach dem Heilungsprozess wurden mittels REM-

Fig. 8: Microscopic 3-D images of samples coated with sol-gel film with inhibitors (Sample A) and without inhibitors 
(Sample B): a) Sample A before test; b) Sample A after 700 h immersion in chloride solution; c) Sample B after 700 h 
immersion in chloride solution
Abb. 8: Mikroskopische 3D-Aufnahmen einer Probe mit inhibitordotierter Sol-Gel-Beschichtung (Probe A) und nicht- 
dotierter Sol-Gel-Beschichtung (Probe B): a) Probe A vor dem Test; b) Probe A nach 700 h Eintauchzeit in NaCl-Lösung; 
c) Probe B nach 700 h Eintauchzeit in NaCl-Lösung
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Fig. 9: SEM images of defects: a) sample coated with inhibitor-doped film before test and b) after 700 h immersion in NaCl 
solution; c) sample coated with non-doped film after 700 h immersion in NaCl solution
Abb. 9: REM-Aufnahmen des Defekts: a) Probe mit inhibitordotierter Beschichtung vor dem Test und b) nach 700 h Ein-
tauchzeit in NaCl-Lösung; c) Probe mit nichtdotierter Beschichtung nach 700 h Eintauchzeit in NaCl-Lösung

Untersuchungen gewonnen. Die Untersuchung des 
Oberflächenprofils zeigte, dass der Defekt vor dem 
Heilungsprozess ziemlich rau war; Risse am Rand 
des Defekts konnten festgestellt werden (Abb. 9a). 
Nach einer Eintauchzeit von 700 h in NaCl-Lösung 
war bei den Proben mit inhibitordotierter Beschich-
tung die Defektoberfläche vollständig regeneriert. 
Eine neue Schicht hatte sich im Defekt und auf den 
Rissen am Defektrand gebildet (Abb. 9b). Bei den 
Proben mit nichtdotierter Beschichtung trat Lochfraß 
auf und die Probe wurde zerstört (Abb. 9c).
Das Oberflächenprofil des Defekts wurde mit dem 
Tastschnittgerät bestimmt, um die abgeschiedenen 
Materialien im Defekt als Kriterium für die Selbst-
heilungsqualität der Proben zu charakterisieren. 
Abbildung 10 zeigt das Oberflächenprofil der ver-

schiedenen Defekte. 
Nach den Eintauchver-
suchen war der Defekt 
in den Proben mit inhi-
bitordotierter Beschich-
tung kleiner als bei der 
unbehandelten Probe. 
Die Verringerung der 
Defekttiefe und -breite 
bestätigt die Abschei-
dung von Korrosions-
inhibitoren durch den 

tigations. The surface profile exploration showed 
that the defect before the healing process was quite 
rough; cracks at the scratch edges can be distin-
guished (Figure 9a). After an immersion period of 
700 hours in chloride solution, full recovery of the 
defect surface was obtained for the samples coated 
with inhibitor-doped film. A new layer was formed 
in the defect and on the cracks at the scratch edges 
(Figure 9b). The samples coated with non-doped 
inhibitor film were destroyed and pitting corrosion 
was observed as in Figure 9c.
The scratch surface profile obtained with a contact 
stylus instrument was studied to characterize the 
precipitated materials in the defect as a criterion for 
the healing quality of the samples. Figure 10 shows 
surface profiles of selected defects. After the immer-
sion test, the defect in 
the samples coated with 
inhibitor-doped film is 
smaller than the defect 
in the untested sample. 
The reduction in defect 
depth and width con-
firms the precipitation 
of corrosion inhibitors 
due to self-healing. Alu-
minum samples coated 
with non-doped film 
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Fig. 10: Surface profiles of selected scratches: 
a) sample coated with inhibitor-doped film 
before test and b) after 700 h immersion in 
NaCl solution; c) sample coated with non-
doped film after 700 h immersion in NaCl 
solution
Abb. 10: Oberflächenprofil verschiedener 
Defekte: a) Probe mit inhibitordotierter 
Beschichtung vor dem Test und b) nach 700 
h Eintauchzeit in NaCl-Lösung; c) Probe mit 
nichtdotierter Beschichtung nach 700 h Ein-
tauchzeit in NaCl-Lösung

Selbstheilungsprozess. Die 
Aluminiumproben mit der 
nichtdotierten Beschich-
tung wiesen die größten 
Defektdimensionen nach 
dem Korrosionstest auf. 
Dies bekräftigt die Resul-
tate aus den elektrochemi-
schen Messungen und den 
REM-Untersuchungen.

3 Schlussfolgerungen

Proben mit einer Sol-Gel-
Beschichtung auf Wasserba-
sis zeigten bemerkenswerte 
Selbstheilungseffekte, wenn 
sie mit Korrosionsinhibito-
ren dotiert waren. Proben 
mit nichtdotierter Sol-Gel-
Beschichtung wiesen einen 
geringen Korrosionswider-
stand auf und wurden nach 
einer kurzen Eintauchzeit 
in NaCl-Lösung zerstört. 
Durch das Beobachten 
des Oberflächenprofils des 
Defekts vor und nach dem 
Eintauchtest wurde der 
Selbstheilungseffekt einge-
schätzt. Der Defekt bei den 
Proben mit inhibitordotier-
ter Beschichtung war klein 
aufgrund der Abscheidung 
der Korrosionsinhibitoren 
in den Defektbereich. Eine 
niedrige Stabilität wurde 

für die Proben mit nichtdotierter Beschichtung fest-
gestellt. Der Defekt war nach der Korrosionsuntersu-
chung signifikant größer. Die Veränderungen in der 
Defektgröße wurden durch Untersuchungen mit dem 
Rasterelektronenmikroskop und dem Tastschnittgerät 
bestätigt. Die Proben mit inhibitordotierter Beschich-
tung zeigten eine vollständige Regenerierung des 
Defektbereichs und der Risse am Defektrand. Die 
Defekttiefe und -breite der Proben mit nichtdotierter 
Beschichtung waren um ein Vielfaches erhöht und 
Lochfraß trat auf.

have the biggest defect dimen-
sions after the corrosion test; this 
corroborates the results observed 
via the electrochemical measure-
ments and SEM investigations.

3 Conclusions

Samples coated with water-based 
sol-gel film showed remark-
able self-healing when corrosion 
inhibitors were used as dopant. 
Samples coated with non-doped 
sol-gel film exhibited low cor-
rosion resistance and were 
destroyed after a short immersion 
period in chloride solution. The 
qualification of the healing proc-
ess was evaluated by monitoring 
defect surface profiles before 
and after the immersion test. The 
defect dimensions of the samples 
coated with inhibitor-doped film 
were small due to precipitation of 
corrosion inhibitors in the defect 
area. Low stability was observed 
for samples coated with non-
doped film. The defect size was 
considerably bigger after the cor-
rosion test. Changes in defect 
size were confirmed by SEM and 
contact stylus instrument inves-
tigations. Samples coated with 
inhibitor-doped film showed full 
recovery of the defect area and 
the cracks at the defect edges. 
The defect depth and width of 
the samples coated with non-doped film increased 
several times and pitting corrosion occurred.
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