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Zusammenfassung 
Für KFO-Apparaturen, wie Brackets und Drähte, aber auch Retainer, werden 
verschiedenartige Werkstoffe eingesetzt. Hier reicht das Spektrum von 
unterschiedlichen Legierungen bis hin zu Keramiken. Letztere fallen aus den 
Betrachtungen zur Korrosionsfestigkeit heraus. Die metallischen Legierungen jedoch 
müssen einer eingehenden Korrosionsfestigkeitsprüfung unterzogen werden, was 
sowohl für Brackets als auch für Drähte schwierig ist. 
Hierfür scheinen elektrochemische Tests gut geeignet zu sein. Insbesondere dann, 
wenn auf realen Objekten wie Brackets und Drähten Messungen durchgeführt 
werden können. Dies ist unter Einsatz des Mini-Cell-Systems (MCS) möglich, da 
dessen Kontaktfläche für derartige Messungen nur 0,005 cm² beträgt. 
Eigene Untersuchungen an verschiedenen KFO-Drähten mit dieser Messtechnik 
ergeben, dass jede der eingesetzten Legierungen ein für sie typisches 
elektrochemisches Verhalten zeigt. Aus diesem kann die Korrosionsfestigkeit 
ermittelt werden. Die Vergleiche der verschiedenen untersuchten Drähte zeigen, 
dass z.B. im Falle von Nickel-Titan-Legierungen sehr gravierende Unterschiede im 
Hinblick auf die Korrosionsfestigkeit beobachtet werden können. 
Neben den zur Anwendung kommenden Drähten sind auch die zur Herstellung von 
KFO-Apparaturen eingesetzten Lote zu betrachten. Hier gibt es ein breites Spektrum 
unterschiedlich zusammengesetzter Legierungen, die nicht selten sehr hohe Mengen 
an Kupfer enthalten. Mit dem Ziel der Bewertung der Korrosionsstabilität wurden 
Untersuchungen zum Vergleich von gelöteteter mit LASER-geschweißter 
Verbindungen zwischen einer Edelstahlkrone und Klammerdraht aus Edelstahl 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass die LASER-Schweiß-
Verbindung unter dem Gesichtspunkt der Korrosionsfestigkeit insgesamt besser 
abschneidet. Letzteres hat u.a. auch damit zu tun, dass gegenwärtig wenig darüber 
bekannt ist, wie durch korrosive Prozesse freigesetzte Metallionen in den 
Organismus gelangen. 
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Abstract 
 

Investigations on the corrosion resistance of orthodontic appliances 
 
Orthodontic devices, as wires, brackets or retainer base on various materials. The 
spectrum ranges from metals and alloys to ceramics. In contrast to ceramics metals 
and alloys have to test related to its corrosion stability, what is not easy for brackets 
and wires. 
Electrochemical tests seem to be suitable especially if measurements onto surfaces 
of real devices are possible, as for application of the MCS (Mini-cell-system) with a 
measurement area of 0,005 cm2. 
Various composed orthodontic wires would measure using MCS. Each alloy showed 
a typical electrochemical behaviour. From I vs. E curves the corrosion rate would 
calculated. In case of Ni-Ti wires big variations in corrosion rate would be observed. 
In addition to the metallic devices solders has to be discussed. The variation of 
composition is very broad and in many cases the content of cupper is very high. 
Therefore a comparison between soldering and LASER welding would be performed, 
where a steel cusp would combine with a steel wire. The results show clearly that 
using of Cu containing solders is critical and should be substitute by LASER welding. 
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