Rostfreie Stähle für medizinal- und zahntechnische Präzisionsdrehteile
Die von Polydec SA für die Medizinal- und Dentaltechnik verwendeten Werkstoffe lassen sich in zwei
große Kategorien einteilen:

1) Rostfreie Stähle und Legierungen für medizinal- und zahntechnische Implantate
Austenitischer Stahl: 316LVM (1.4441)
316LVM ist nicht so leicht wie Titan, weist aber eine glatte, glänzende Oberfläche auf und ist
außerdem korrosionsbeständig. Dieses Metall wird oft im Bereich der Medizinaltechnik
verwendet. 316LVM wird vom Körper allgemein gut vertragen und kann sogar sterilisiert
werden.
Mann nennt diesen Werkstoff auch „Chirurgenstahl“, weil er oft für die Herstellung von
Implantaten und Chirurgieinstrumenten verwendet wird. Der Werkstoff setzt sich aus
verschiedenen Materialien zusammen, unter anderem auch Nickel, auf das gewisse Menschen
allergisch reagieren. Um die Nickelabgabe auf ein Minimum zu reduzieren, wird 316LVM
mehrmals geschmolzen, damit sich das Nickel vollständig mit den anderen Komponenten
vermengt. Dank dieses Prozesses kann das Allergierisiko sehr stark reduziert werden.

Titan
Titan ist ein Werkstoff, der sich insbesondere durch seine niedrige Dichte, Leichtigkeit und
Beständigkeit auszeichnet. Im Vergleich zu Stahl ist Titan ungefähr halb so schwer, weist
jedoch eine gleich hohe Festigkeit und eine noch größere Flexibilität auf.
Heute wird Titan aufgrund seiner äußerst korrosionsbeständigen Schutzschicht sehr häufig für
die Medizinaltechnik verwendet. Seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber
Körperflüssigkeiten macht Titan zudem zum bioverträglichsten Metall überhaupt. Titan wird
deshalb sehr oft in der Chirurgie, insbesondere für Implantate, verwendet, denn das Material
wird vom Körper sehr gut angenommen.

2) Rostfreie Stähle für medizinal- und zahntechnische Instrumente und Geräte (nach der Norm F
899)
Ferritischer Stahl
416 (1.4005), 430F (1.4104)

Martensitischer Stahl
420F (1.4021), 420 (1.4028-1.4034), 431 (1.4057), 440B (1.4112), 440C (1.4125), 420MOD
(1.4123), 630 (1.4542)

Austenitischer Stahl
303 (1.4305), 304 (1.4301), 316L (1.4404)

Suchen Sie einen zuverlässigen Fertigungspartner für Ihre medizinal- und zahntechnischen
Teile?
Dann kontaktieren Sie Polydec SA für ein konkretes Angebot.

Polydec SA décolletage, Rue de Longeau 18, CH-2504 Biel/Bienne
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