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The microstructure of oxal-
ic-acid-anodized layers on 
AlMn0.5Mg0.5 alloy is compared 
to such layers on aluminum. Differ-
ences originate from four types of 
precipitates occurring in the alloy, 
forming inclusions in the layers, 
roughening surface and interface, 
and modifying typical pore struc-
tures of anodized aluminum oxides. 
A characteristic feature of this mod-
ification is the appearance of trans-
verse channels in pore walls. Nano-
scaled precipitates are suggested 
as their origin. Correlation to func-
tional properties such as microhard-
ness and electrical isolation behav-
ior is discussed.
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1 Introduction

High specific strength and low density of aluminum 
and its alloys have led to their growing importance in 
mechanical and automotive engineering, particularly 
in the past 20 years [1]. Applications in lightweight 
constructions substituting steel and other materi-
als require well-defined surface properties depend-
ing on environmental and load conditions. Anodiz-
ing in aqueous sulphuric acid under a direct-current 
regime is the most commonly used surface finish to 
prepare decorative, wear- and corrosion-protecting 
coatings on aluminum [2]. Physical properties of the 
anodized film depend primarily on the composition 
of the electrolyte, influencing voltage to be applied 
due to conductivity, on process parameters such as 
current density and temperature, as well as on the 
duration of anodizing which determines film thick-
ness [3]. Oxalic acid is frequently used as additive 
in conventional sulphuric acid electrolytes. Due to 
inherent properties, pure oxalic-acid anodizing fea-
tures distinct differences compared to anodizing with 
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1 Einleitung

In den letzten 20 Jahren wurden Aluminiumwerk-
stoffe aufgrund ihrer geringen Dichte und hohen 
spezifischen Festigkeit zunehmend in Maschinenbau 
und Automobiltechnik eingesetzt [1]. Die teilweise 
Substitution von Stahl und anderen Werkstoffen 
in Leichtbaukonstruktionen erfordert je nach Ein-
satzgebiet, Belastung und Umgebungsbedingungen 
eine gezielte Oberflächenbehandlung. Unter den 
Verfahren für dekorative, verschleiß- und korrosi-
onsbeständige Beschichtungen nimmt die anodische 
Oxidation, typischerweise Gleichstromanodisieren in 
Schwefelsäure, eine dominierende Stellung ein [2]. 
Die physikalischen Eigenschaften der Oxidschichten 
werden in erster Linie von der Zusammensetzung des 
Elektrolyten bestimmt. Dessen Leitfähigkeit beein-
flusst die Höhe der Arbeitsspannung und damit den 
Porendurchmesser. Zudem sind Prozessparameter 
wie Stromdichte, Temperatur und Beschichtungszeit 
zum Erreichen der Schichtdicke wesentliche Ein-
flussfaktoren [3]. Oxalsäure wird häufig als Zusatz 
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zum Schwefelsäureelektrolyten verwendet. Beim 
Anodisieren in reiner Oxalsäure bestehen gegenüber 
dem Anodisieren in Schwefelsäure einige interes-
sante Unterschiede. Oxalsäure besitzt ein geringeres 
Rücklösungsvermögen der gebildeten Oxidschicht, 
was die Bildung von glatten, dichten Schichten auch 
bei Raumtemperatur und geringer Kühlung ermög-
licht [4]. Die typischen Poren in anodischem Alumi-
niumoxid aus Oxalsäure haben aufgrund der geringe-
ren Leitfähigkeit des Elektrolyten und der damit ver-
bundenen höheren Anodisierspannung einen relativ 
großen Durchmesser. Während über das Anodisieren 
in Schwefelsäureelektrolyten seit längerem eine Viel-
zahl von Veröffentlichungen verfügbar ist [5–14], 
erfährt das Anodisieren in Oxalsäure erst in den letz-
ten Jahren eine Wiederbelebung, da beispielsweise 
Templates für Nanotechnologien auf Basis geordne-
ter Porenstrukturen von Oxid auf Reinstaluminium 
entwickelt wurden [15]. Dagegen gibt es bisher über 
die Anwendung von Oxalsäure zur Beschichtung 
von Aluminiumlegierungen für ingenieurtechnische 
Anwendungen kaum Veröffentlichungen [16].
Die einfache Morphologie der Oxidschicht wird 
durch das unterschiedliche chemische Verhalten der 
Ausscheidungen in Aluminiumlegierungen gestört. 
Im Schwefelsäureelektrolyten können Chrom und 
Eisen 10 bis 100 nm große Blasen bilden, Kupfer 
und Mangan reichern sich an Oberfläche und Inter-
face der Oxidschicht an, Kupfer und Magnesium 
führen zu erhöhter Rücklösung mit Grübchenbildung 
beziehungsweise höherer Porosität, Eisen zur Fe-Al-
Mischoxidbildung und Silizium zur partiellen Oxi-
dation und Bildung sauerstoffgefüllter Hohlräumen 
[6–14]. Ob diese Erkenntnisse auf Oxidschichten aus 
Oxalsäure übertragbar sind, wäre noch zu untersuchen.
Deshalb wird in dieser Arbeit der Einfluss des Gefü-
ges der AlMn0,5Mg0,5-Legierung auf die in Oxal-
säure anodisierten Oxidschichten unter besonderer 
Berücksichtigung der in der Legierung enthaltenen 
Ausscheidungen betrachtet, die Ergebnisse mit unter 
gleichen Bedingungen erzeugten Schichten auf Rein-
aluminium verglichen und der Einfluss auf funktio-
nelle Eigenschaften wie Mikrohärte und Durch-
schlagspannung betrachtet.

2 Experimentelle Bedingungen

Probenbleche (Abmessungen 0,8×50×90 mm3) aus 
Aluminium (99,5 %) und AlMn0,5Mg0,5 (Tab. 1) 

sulphuric acid. The lower dissolution rate of oxalic 
acid allows film conversion at ambient temperatures 
and forms denser oxide walls [4]; typical pores of 
anodic alumina coatings show larger diameters since 
the lower conductivity of oxalic acid calls for higher 
anodizing voltage. Sulphuric acid anodizing has been 
well-documented for aluminum as well as its alloys 
[5-14]. Oxalic-acid anodizing of pure aluminum has 
become popular in formation of ordered nano-pores 
as template systems [15]. However, only few results 
have been published on oxalic-acid anodizing on alu-
minum alloys for applications in engineering [16].

The common morphology of the oxide layer is 
modified due to the chemical behavior of interme-
tallic particles in aluminum alloys. In sulphuric acid 
electrolytes, chromium and iron can form bubbles, 
10 to 100 nm in diameter, copper and manganese 
accumulate at the surface and interface of the oxide 
layer, copper and magnesium promote enhanced dis-
solution connected to pitting or higher porosity, iron 
forms Fe-Al mixed oxides, and the partial oxidiza-
tion of silicon is associated with oxygen-filled cavi-
ties above [6-14]. Effects of these findings for anodic 
oxide layers prepared from oxalic acid electrolytes 
are to be examined.
Thus, the influence of precipitate-containing micro-
structures of AlMn0.5Mg0.5 alloys on oxalic acid 
anodized film is studied and compared to similar ano-
dized layers on pure aluminum. Changes in micro-
structure of the conversion layers considerably influ-
encing functional properties such as microhardness 
and breakdown voltage are discussed.

2 Experimental Setup

Plates (dimensions 0,8×50×90 mm3) of aluminum 
Al99.5 and AlMn0.5Mg0.5 alloy (Tab. 1) were ano-
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dized in oxalic acid (50 g/l) at moderate temperature 
(15 °C) in a typical anodizing setup with graphite 
electrodes. Different current waveforms, direct cur-
rent (DC), alternating current (AC) and combinations 
thereof, were applied maintaining mean current den-
sity of 4 Adm–2 on a specimen surface of 0.9 dm2. 
The anodizing container was specially equipped with 
four sonotrodes and a membrane pump for bath agi-
tation providing means for adding finely dispersed 
particles to the electrolyte. After degreasing, samples 
were pickled in sodium hydroxide solution (15 %) at 
45 °C for 90 s, and thoroughly rinsed in water.

Microstructure was examined using a scanning elec-
tron microscope (SEM, Zeiss NEON 40EsB) fitted 
with a field emission cathode, detectors for secondary 
(SE), backscattered (BS), and transmitted (STEM) 
electrons, and an energy-dispersive X-ray spectrome-
ter (EDXS, EDAX Genesis, Ametek Inc.). For STEM 
and TEM (Hitachi 8100, LaB6 cathode, 200 kV) stu-
dies, pre-ground cross sections were polished to elec-
tron transparency by 3 kV Ar ions (PIPS, GATAN) at 
incidence angle of 6°.

Mean layer thicknesses were determined on ten points 
of the cross sections using an optical microscope. 
Pore statistics were acquired by greyscale correlation 
on SEM micrographs. Micro-indentation hardness 
testing (HM2000 XYm, Helmut Fischer GmbH) was 
used to determine mean Vickers hardness which was 
derived from five individual Martens hardness mea-
surements on the cross sections by conversion. To 
evaluate electrical isolation behavior of the coatings, 
the mean breakdown field strength was determined 
ten times per sample. Hardness and breakdown field 
strength were determined on layers with a minimum 
thickness of 25 µm.

3 Results and Discussion

Starting point of the investigations was the question, 
whether nano-particles can be incorporated into the 

Tab. 1: Chemical composition of plates (wt. %, maximum contents, remainder aluminum)

Tab. 1: Chemische Zusammensetzung der Bleche (Wt.%, Maximalgehalte, Rest Aluminium)

Cr Cu Fe Mg Mg Si Ti Zn Others

Al99.5 – 0.05 0.4 0.05 0.05 0.25 0.05 0.07 0.03

AlMn0.5Mg0.5 0.20 0.30 0.70 0.20–0.80 0.30–0.80 0.60 0.10 0.40 0.15

wurden bei moderater Temperatur (15 °C) in Oxal-
säure (50 g/l) in einer Laboranlage mit Graphitelek-
troden anodisiert. Die mittlere Stromdichte betrug 
4 Adm–2 bei einer Probenfläche von 0,9 dm2, wobei 
verschiedene Stromformen zur Anwendung kamen 
(Gleichstrom, Wechselstrom und Kombinationen). 
Für das Anodisierbad wurde ein spezieller Behälter 
mit vier Sonotroden und einer Membranpumpe zur 
Badbewegung ausgestattet, was eine Modifikation 
des Elektrolyten mit Partikeldispersionen ermög-
licht. Zur Vorbehandlung wurden die entfetteten 
Bleche in 15-prozentiger Natronlauge bei 45 °C für 
90 s gebeizt und gründlich gespült.
Die Mikrostrukturuntersuchungen erfolgten an einem 
Rasterelektronenmikroskop (REM, Zeiss NEON 
40EsB) mit Feldemissionskathode, Detektoren für 
Sekundärelektronen (SE), rückgestreute (BS) und 
transmittierte (STEM) Elektronen sowie energiedis-
persivem Röntgenspektrometer (EDXS, EDAX Gene-
sis, Ametek Inc.) zur Elementanalyse. Für STEM und 
TEM (Hitachi 8100, LaB6-Kathode, 200 kV) wurden 
Querschnitte geläppt und mit 3 kV Argonionen unter 
einem Einfallswinkel von 6° elektronentransparent 
poliert (PIPS, GATAN). 
Die Schichtdicke wurde mittels Lichtmikroskop an 
Querschliffen durch Mittelwertbildung von zehn 
Messwerten bestimmt. Zur Porendichteermittlung 
wurde die Grauwertkorrelation (quant. Gefügeana-
lyse Olympus a4i) auf REM-Bilder angewandt. Die 
Ergebnisse der registrierenden Eindringhärtemes-
sung an fünf Messpunkten (HM2000 XYm, Helmut 
Fischer GmbH) wurden gemittelt und zur Vickers-
härte umgewertet. Um die elektrische Isolation der 
Schichten zu bewerten, wurde die Durchschlag-
spannung von zehn Messstellen pro Probe gemittelt. 
Vickershärte und Durchschlagspannung wurden an 
Schichten mit 25 µm Schichtdicke bestimmt.

3 Ergebnisse

Ausgangspunkt der Untersuchungen war die Fra-
gestellung, ob sich während der Anodisation Nano-
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teilchen in die Schicht einbauen lassen. Weder die 
Zugabe von Dispergat zum Elektrolyten, die Einwir-
kung von Ultraschall im Bad zur Vermeidung von 
Agglomeratbildungen, noch angewandter Wechsel-
strom zum Einfügen von Schichtbildungspausen zur 
Partikeleinlagerung während der negativen Halb-
welle bewirkten dies. Auf der Basis eines Parameter-
feldes mit 130 Proben bei konstanter Anodisierungs-
spannung kann darüber hinaus festgestellt werden, 
dass der Einfluss solcher Modifikationen auf Poren-
dichte und Porendurchmesser gering ist.
Die statistische Auswertung der Porengeometrie an 
der Oberfläche der Oxidschichten ergibt bei nahezu 
unverändertem Flächenanteil für wechselstroma-
nodiserte Schichten eine geringere Porendichte mit 
etwas größeren Porendurchmessern im Vergleich zu 
gleichstromanodisierten Schichten (Abb. 1), was mit 

der höheren Rücklösung 
während der Schichtbil-
dungspausen erklärbar 
ist. Innerhalb der Schicht 
erfolgt die geringe Ände-
rung der Porengeometrie 
kontinuierlich. Unter-
schiede oder Grenzen 
fallen an Querschliffen 
im Rasterelektronenmi-
kroskop nicht auf. Dage-
gen ist ein deutlicher 
Unterschied zu Schich-
ten auf Reinaluminium 
zu erkennen. Eine mit-
tels Gleichstroms ano-
disierte Oxidschicht 
auf der Legierung 
AlMn0,5Mg0,5 (Abb. 
2a) zeigt im Vergleich 
mit einer entsprechen-
den Schicht auf Rein-
aluminium (Abb. 2b) 

eine leicht vergröberte Porenstruktur, vor allem aber 
eine raue Oberfläche und deren Widerspiegelung im 
rauen Interface sowie die Einlagerung von der Legie-
rung entstammenden intermetallischen Phasen. Auch 
hat die Konversionsschicht auf Reinaluminium eine 
höhere Schichtbildungsrate, die jedoch aufgrund 
unterschiedlicher Abscheidungszeiten in Abbildung 
2 nicht realistisch widergespiegelt wird.

conversion layer during anodic oxidation. Neither 
dispersed particles as electrolyte additive, application 
of ultrasound to avoid agglomeration, nor anodizing 
with alternating current for particle incorporation 
during interrupted layer formation had this effect. 
Furthermore, on the basis of a parameter field with 
130 studied samples under constant anodizing volt-
age, it is stated that the influence of such modifica-
tions on pore density and pore diameter is marginal.

Statistical analysis of pore geometry on the sur-
face of oxide layers results in a lowered pore den-
sity with slightly enhanced pore diameters for AC-
anodized layers compared to DC-anodized layers at 
nearly unchanged area ratios (Fig. 1), which can be 
explained due to enhanced dissolution during layer 
formation inter-
ruptions. Minor 
changes in pore 
geometry across 
the layer take 
place continuously. 
Differences or 
boundaries did not 
become evident in 
scanning electron 
microscopy. How-
ever, a remark-
able difference to 
layers on pure alu-
minum is observ-
able. DC-anodized 
oxide layers on 
A l M n 0 . 5 M g 0 . 5 
alloy (Fig. 2a) show 
slightly coarsened 
pore structure com-
pared to a corre-
sponding layer on 
pure aluminum (Fig. 2b), most notably are the rough 
surface, mirrored by a rough interface, and different 
inclusions of intermetallic phases originating from 
the alloy. Moreover, the formation rate of the conver-
sion layer is higher on pure aluminum, but not truly 
demonstrated in Figure 2 due to the different layer 
formation times used.

Fig. 1: Pore density (in µm–2), pore diameter (in nm), and area 
ratio (in %) at the surface of oxide layers on AlMn0.5Mg0.5 
anodized using selected current waveforms (AC, DC, combina-
tions)
Abb. 1: Porendichte (in µm–2), Porendurchmesser (in nm) und 
Flächenanteil (in %) an der Oberfläche anodischer Oxidschich-
ten auf AlMn0,5Mg0,5 für verschiedene Stromformen (AC: 
Wechselstrom, DC: Gleichstrom)
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Das Gefüge der Legierung besteht aus gestreckten 
Körnern mit typischer Walztextur und vier Typen 
von Ausscheidungen, die sich zunächst durch Größe 
und Form unterscheiden. Mittels REM und EDX 
wurden mikrometerskalige Ausscheidungen beob-
achtet (Abb. 3a–b), die länglich bis stäbchenförmig 
sind und im Wesentlichen Mangan und Eisen (Typ 
1) oder als kleinere rundliche Körner zusätzlich Sili-
zium enthalten (Typ 2). Neben diesen Korngrenzen-
ausscheidungen enthält die Aluminiummatrix einen 
merklichen Anteil gelösten Siliziums und Magne-
siums. Ein weiterer Ausscheidungstyp (Typ 3), der 
primär Silizium und Magnesium enthält, hat einen 
Durchmesser von etwa 100 nm. Deshalb kann davon 

Alloy microstructure shows elongated crystals with a 
typical rolling texture and four types of precipitates, 
first of all differing in size and shape. Micron-sized 
precipitates appear in SEM (Figs. 3a–b) as rod-
shaped or longish grains, mostly containing manga-
nese and iron (Type 1), as well as rounded equiaxed 
grains additionally containing silicon (Type 2). Aside 
from the composition of these grain-boundary pre-
cipitates, the aluminum matrix contains a remarkable 
fraction of dissolved silicon and magnesium. A third 
type of precipitates containing mostly silicon and 
magnesium is about 100 nm in diameter. Therefore, 
metastable Type 4 MgSi2 precipitates are most likely, 
and are assumed to nucleate the Type 3 dispersoid 

Fig. 2: Cross sections of oxide layers DC anodized in oxalic acid, a) AlMn0.5Mg0.5 alloy, b) pure aluminum
Abb. 2: Querschnitt anodischer Oxidschichten, Gleichstromabscheidung in Oxalsäure, a) auf AlMn0,5Mg0,5, b) auf Rein-
aluminium

Fig. 3: Intermetallic particles Type 1 and Type 2, a) SE image, b) EDX map
Abb. 3: Intermetallische Partikel Typ 1 und Typ 2, a) SE-Abbildung, b) EDX-Map
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ausgegangen werden, dass in der Matrix außerdem 
metastabile MgSi2-Präzipitate (Typ 4) existieren, die 
die Vorstufe zur dispersoiden Typ 3-Phase bilden 
[17]. Die nanoskaligen MgSi2-Präzipitate in der 
Aluminiumlegierung wurden in STEM und TEM-
Bildern nachgewiesen (Abb. 4a–b). Die Dispersoide 
sind auch im BS-Bild in Abbildung 5 zu erkennen, 
bei dem durch energiesensitive In-Lens-Detektion 
niederenergetische (1,2 kV) Rückstreuelektronen 
zur Bildentstehung beitragen. Solche Weitwinkel-
rückstreuelektronen erzeugen Materialkontrastbilder 
mit sehr hoher Auflösung und ermöglichen somit die 

phase [17]. Evidence for these nano-scaled MgSi2 
precipitates is given in STEM and TEM bright field 
images (Figs. 4a–b). Likewise, the dispersoids are 
shown in the BS image (Fig. 5), recorded by in-lens 
detection of low energy (1.2 kV) backscattered elec-
trons. Energy-sensitive detection of high angle BS 
electrons delivers material contrast at very high reso-
lution, enabling imaging of many Type 4 precipitates 
between few Type 3 precipitates.

Fig. 4: Microstructure details of oxide layers DC anodized, a) interface with intermetallic Type 1 particle, TEM image, b) 
Type 2 intermetallics, completely and partially embedded in conversion layer, TEM image, c) similar situation as in a), SE 
image, d) detail of conversion layer on pure aluminum, SE image
Abb. 4: Mikrostrukturdetails anodischer Oxidschichten aus der Gleichstromabscheidung in Oxalsäure, a) Interface mit 
Ausscheidung Typ 1 und Typ 3, TEM-Abbildung, b) vollständig und teilweise in die Konversionsschicht eingelagerte Aus-
scheidungen Typ 2, TEM-Abbildung, c) vergleichbare Situation wie a), SE-Abbildung, d) Detail der Konversionsschicht 
auf Reinaluminium, SE-Abbildung
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Abbildung von vielen Typ 4-Präzipitaten zwischen 
Typ 3-Ausscheidungen.
Größe und Zusammensetzung der vier Ausschei-
dungstypen haben einen merklichen Einfluss auf die 
Bildungsrate und Morphologie der Oxidschichten. 
Mikrometerskalige Ausscheidungen im Substrat (wie 
im unteren Teil von Abbildung 2a) sind in der Oxid-
schicht als Einschlüsse zu beobachten (zum Beispiel 
im oberen Teil von Abbildung 2 und in Abbildung 
4a–c). Zum Teil werden sie anodisiert, wodurch sich 
eine schwammartige Struktur über ihnen bildet. Die 
Abschirmung der Aluminiummatrix durch große 
Ausscheidungen führt darunter zu einer zeitver-
zögerten Anodisation (Abb. 4a–c), was wesentlich 
zu rauen Oberflächen und Grenzflächen sowie zur 
Ablenkung der Poren aus der Schichtnormalen bei-
trägt. Die Poren wurden im Detail in SEM- und TEM-
Bildern (Abb. 4a–c, Abb. 7) dokumentiert. Der Pfeil 
in Abbildung 7 zeigt eine häufig auftretende Inho-
mogenität (auch sichtbar in den Abb. 2a, 4a, 4c und 
6) in der Oxidschicht, als deren Ursache Typ 3-Aus-
scheidungen angesehen werden. Besonders auffällig 
ist zudem die löchrige Erscheinung der Porenwände. 
Solche Querporen werden regelmäßig in anodischen 
Oxidschichten auf AlMn0,5Mg0,5 und unabhängig 
von der gewählten Stromform beobachtet, niemals 
aber in Oxidschichten auf Reinaluminium (Abb. 
4d). Daher gehen wir davon aus, dass die Querpo-
ren durch die nanoskaligen metastabilen Typ 4-Prä-
zipitate verursacht werden, also durch inhomogene 

The nature of precipitates strongly effects formation 
and morphology of the anodized layer. Micron-sized 
precipitates in the substrate (lower part of Fig. 2a) 
appear as inclusions in the conversion layer (i.e., 
in the upper part of Figs. 2a and 4a–c). Anodizing 
caused partial conversion of these precipitates result-
ing in a sponge-like pore structure on top. Anodizing 
of the aluminum matrix below Type 1 precipitates is 
delayed due to shielding caused by the intermetal-
lic particles (Figs. 4a–c), mainly contributing to the 
rough layer surface and interface as well as to the 
shifting of the pores from layer normal. These pores 
were studied in detail by SEM and TEM imaging 
(Figs. 4a–c and 7). The arrow in Figure 7 marks a 
frequently occurring nano-disruption, which can also 
be observed in Figures 2a, 4a, 4c and 6, and is most 
likely to be caused by the small Type 3 precipitates. 
Another striking feature is the perforated appear-
ance of the pore walls. Such transversal channels 
in pore walls were observed in all anodized layers 
on AlMn0.5Mg0.5 alloy regardless of the current 
waveform, and were not observed in anodized layers 
on pure aluminum (Fig. 4d). Thus, we suggest that 
these transverse channels are related to nano-scaled 
metastable Type 4 precipitates, e.g. distorted regions 
of the matrix lattice. These transition phases impose 
local chemical differences and local mechanical 
strains, and hence seem to account for different ano-

Fig. 5: Mg-Si precipitates in AlMn0.5Mg0.5, a) STEM image (magnified centre region in inset), b) TEM bright field image 
(magnified centre region in inset)
Abb. 5: Mg-Si-Ausscheidungen in AlMn0,5Mg0,5, a) STEM-Abbildung (im Einsatz Detail vom Zentrum der Abbildung), 
b) TEM-Hellfeldabbildung (im Einsatz Detail vom Zentrum der Abbildung)
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Bereiche im Gitter der Matrix. Die metastabile Phase 
verursacht, verbunden mit lokalen mechanischen 
Spannungen, lokale chemische Unterschiede in der 
Matrix, was das Auftreten der Querporen in der 
Oxidschicht erklären kann.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unter 
sonst gleichen Bedingungen der Anodisierung in 
Oxalsäure unterschiedliche Migrationsgeschwindig-
keiten der Ionen und damit veränderte Lösungs- und 
Rücklösungsgeschwindigkeiten zur lokalen Störung 
der Porenwachstumsrichtung, zur Bildung von loka-
len Fehlstellen und in der Folge zu einer um etwa 
25 Prozent verringerten Schichtbildungsrate von 
Konversionsschichten auf einer AlMn0,5Mg0,5 im 
Vergleich zu Reinaluminium führen. Porendichten 
und mittlere Porendurchmesser der Oxidschichten 
sind größer als auf Reinaluminium; hinzu kommen 
Querporen. Die funktionellen Eigenschaften der 
anodischen Oxidschichten wie Vickershärte und 
Durchbruchspannung werden davon beeinflusst. 
Die Vickershärte ist auf Reinaluminium mit 530 
bis 590 HV0,01 etwa 25 Prozent höher als auf der 
AlMn0,5Mg0,5 mit 425 bis 450 HV0,01. Die nied-
rigeren Werte lassen auf den Einfluss der Querporen 
in der Schicht schließen. Die Durchbruchspannung 
hängt in erster Linie von der Schichtdicke ab, wes-
halb hier die relative, also auf die Schichtdicke bezo-
gene Durchbruchspannung verglichen werden soll. 
Sie beträgt auf Reinaluminium etwa 10 V/µm und 

dizing behavior of the matrix resulting in transversal 
pores in the conversion layer.

In summary, the differences in migration speed of ions 
and dissolution behavior of alloy components result 
in local distortions of the direction of pore growth, 
formation of local imperfections, and hence in a 25 
percent reduction of the integral growth rate of the 
conversion layer on AlMn0.5Mg0.5 alloy, compared 
with the growth rate on aluminum for equal anodiz-
ing conditions in oxalic acid. Compared to layers on 
pure aluminum, layers on the alloy show enhanced 
pore densities and enhanced mean pore diameters. 
Additionally, transverse pores are observed. Func-
tional properties of anodic oxide layers such as Vick-
ers hardness and breakdown field strength are influ-
enced. Vickers hardness of layers on pure aluminum 
with values of 530 to 590 HV0.01 is enhanced by 
25 percent compared to layers on AlMn0.5Mg0.5 
alloy with values of 425 to 450 HV0.01. These lower 
values seem to be due to the existence of transverse 
pores in the layer. Breakdown field strength is a func-
tion of layer thickness; therefore, breakdown field 
strength relative to layer thickness is assessed. The 
mean value of layers on pure aluminum is 10 V/µm, 
the mean value of layers on the alloy is 16 V/µm. 
Compared to the minor influence of process modi-

Fig. 6: Type 3 and Type 4 precipitates in the substrate and as 
nano-disruptions in conversion layer, BS image
Abb. 6: Typ 3- und Typ 4-Ausscheidungen im Substrat 
und deren Nanostörungen in der Konversionsschicht, BS-
Abbildung

Fig. 7: Detail of defects in conversion layer (nano-disrup-
tions, transverse pores), STEM image
Abb. 7: Detail der Konversionsschicht mit Störungen 
(Nanostörungen, Querporen), STEM-Abbildung
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fications (current waveforms, ultrasonic agitation, 
dispersed particles as electrolyte additive), the base 
material remarkably influences the properties of the 
studied conversion layers.

4 Conclusions

In comparison to pure aluminum, the different pre-
cipitates in AlMn0.5Mg0.5 alloy have an effect 
on the microstructure of the anodized layer due to 
locally different anodizing rates. Inclusions of par-
tially oxidized precipitates, rough surface morphol-
ogy, uneven layer-substrate interfaces, and deviations 
of the direction of pore growth originate from precip-
itates different in composition and size. Nanoscaled 
precipitates are suggested to be the origin of trans-
verse channels in pore walls, observed regularly in 
oxalic-acid anodized layers on AlMn0.5Mg0.5 alloy. 
The significant dependence between layer micro-
structure and functional properties is documented by 
decreased Vickers hardness and enhanced breakdown 
field strength of the layers on the alloy.
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