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Fortsetzung von Seite 1

Die Entwicklung eines mathe-
matischen Verfahrens zur De-
finition der Plateaubereiche
stellte dabei eine zur quantita-
tiven Differenzierung der Pla-
teaubereiche unablässige Vo-
raussetzung dar. Anschlie-
ßend wurden die gewonnenen
Resultate auf ihre Validität in
der klinischen Anwendung
mit Hilfe einer Simulation
intraoraler Dehnungs- und
Temperaturzyklen hin unter-
sucht.

Methodik
Die mechanische Charakte-
risierung von Stahllegierun-
gen kann zumindest im
Hoock’schen Bereich relativ
einfach über das E-Modul
erfolgen. Bei den superelas-
tischen Materialien hinge-
gen ergibt sich durch ihr

nicht lineares Verhalten im
Kraft-Weg-Diagramm eine
ganz andere Ausgangslage
(Abb. 1).
Die klinisch interessierende
Deaktivierungskurve weist
zunächst eine hohe Steigung
auf. Im Bereich des Plateaus
hingegen vermindert sich
der Kraftabfall pro Weg-
strecke massiv, sodass von
einer Kraftkonstanz im Pla-
teaubereich gesprochen
werden kann. Diese Phase
wird geprägt durch die Um-
wandlung von kubisch raum-
zentriertem Martensit in he-
xagonal dichtgepackten
Austenit. Bei dieser Kristall-
gitterstruktur-Umwandlung
wird Energie frei.Diese kom-
pensiert den verminderten
Energiegehalt, welcher die
Feder durch die zunehmende
Entspannung erfährt und
führt somit zu einem Kraft-
Plateau. Im terminalen Be-

reich der Deaktivierungs-
kurve erreicht die Steigung
wieder ähnliche Werte, wie
dies im Anfangsbereich der
Fall war.
In dieser S-förmigen Kurve
liegt aber auch die Schwie-
rigkeit der Materialcharak-
terisierung. Zudem weisen
die superelastischen Mate-
rialien unter wechselnden
Temperaturbedingungen
und Spannungen ein höchst
dynamisches Verhalten auf.
Zur Evaluation von Kraft-
Weg-Diagrammen wird des-
halb ein Algorithmus benö-
tigt, der die jeweiligen Test-
bedingungen, unter denen
die Kraft-Weg-Diagramme
erstellt wurden, berücksich-
tigen kann.
Einen interessanten Ansatz
zur Charakterisierung su-
perelastischer Materialien
lieferten Segner und Ibe mit
der SE-Ratio4. Sie verglei-

chen dabei die maximale ter-
minale Steigung der Deakti-
vierungskurve mit der mini-
malen Steigung im Plateau-
bereich. Wird ein Wert von
mindestens 2 erreicht, so be-
steht per definitionem eine
Tendenz zur Superelasti-
zität. Ein Wert von mindes-
tens 8 wurde als Superelasti-
zität definiert. Die Plateau-
berechnung über die SE-Ra-
tio weist allerdings einige
Probleme auf. Die SE-Ratio
ist ein Verhältnis zweier Stei-
gungen auf einer Kurve,stellt
also nicht einen Bereich kon-
stanter Kräfte dar. Vielmehr
ist sie in großem Maße von
der Steigung im Endbereich
der Kurve abhängig. Somit
ist es möglich, dass Federn
mit identischen Plateaus an-
dere SE-Ratien aufweisen.
Ein weiteres Problem stellt
die Unabhängigkeit der SE-
Ratio vom Kraftniveau der
Feder dar. Für eine klinische
Anwendung entscheidend
ist nicht der absolute Kraft-
umfang eines Plateauberei-

ches, sondern die Relation
von Kraftniveau des Pla-
teaus und Kraftvariabilität
innerhalb desselben. So

kann ein Plateau, welches
sein Kraftniveau bei 2 N auf-
weist, problemlos einen
Kraftumfang von beispiels-
weise 0,2 N aufweisen. Kli-
nisch bedenklich wird der
gleiche Kraftumfang von 0,2
N hingegen bei einer Feder,
deren Kraftplateau bei 0,5 N
liegt. Hier beträgt die gleiche
Kraftabweichung bereits
knapp 50 % der Plateaumit-
telkraft. Es wird klar, dass
eine klinisch sinnvolle Pla-
teaudefinition über eine pro-
zentuale Abweichung von
der Plateaumittelkraft erfol-
gen muss. Die SE-Ratio kann
diese Differenzierung nicht
vornehmen. Ein drittes Prob-
lem entsteht durch die Her-
stellung der Retraktionsfe-
dern.Einige Hersteller impli-
zieren den Federn bereits in
Ruhelänge eine Spannkraft.
Im Kraft-Weg-Diagramm
weisen diese Federn sodann
einen extrem steilen Span-
nungsanstieg bei geringsten
Auslenkungen auf.
Da die SE-Ratio in hohem
Maße von der Endsteigung
abhängig ist,würde sie durch
solche Herstellungsprozesse
ungünstig beeinflusst wer-
den.
In einem ersten Schritt muss
für einen klinisch sinnvollen
Algorithmus infolgedessen
ein für jede Deaktivierungs-
kurve individuell ermittelter,
charakteristischer Kraftwert
gefunden werden. Diese Be-
dingung konnte unseres Er-
achtens über eine Modifizie-
rung der SE-Ratio erfüllt
werden. Anstelle der termi-
nalen maximalen Steigung,
welche wie beschrieben
durch verschiedene Herstel-
lungstechniken beeinflusst
werden kann, verwendeten
wir die initiale maximale
Steigung der Deaktivie-
rungskurve. Diese stellt eine
ausschließlich über die Ma-
terialeigenschaften nicht
aber über Herstellungsver-
fahren beeinflussbare Mess-
größe dar. In Anlehnung an
den Vorschlag von Segner
und Ibe4 zur Definierung ei-
ner superelastischen Ten-
denz wählten wir eine Ratio
von mindestens 2 zur Defini-
tion eines Plateaubereiches.
Dieser erste Plateaubereich,
SE-Plateau genannt,umfasst
sämtliche Punkte auf der De-
aktivierungskurve, die eine
SE-Ratio von mindestens 2
aufweisen.Wie bereits erläu-
tert,stellt dieser Bereich aber

kein klinisch sinnvolles Pla-
teau dar. Hingegen ermög-
licht er die Definition eines
charakteristischen Kraft-

wertes, der für jede einzelne
Feder, unter beliebigen Akti-
vierungen und Temperatu-
ren festgelegt werden kann.
Der SE-Plateau-Mittelpunkt
ist der Verwendung des
Punktes mit der maximalen
SE-Ratio aus folgenden
Gründen vorzuziehen. Es
zeigte sich, dass einige Fe-
dern ihre maximale SE-Ra-
tio nicht im Bereich des vi-
suellen Plateaumittelpunk-
tes hatten, sondern dieser
stark zum Plateauende hin
verschoben war und somit
kein optimales Kraftniveau
darstellte. Zudem ist ein
Steigungsmaximum stark
durch messtechnisch be-
dingte Undulationen der De-
aktivierungskurve beein-
flussbar. Viel konstantere
Ergebnisse können erzielt
werden, indem nicht ein Ein-
zelwert, sondern ein Mittel-
punkt eines ganzen Berei-
ches für einen Ausgangs-
wert zu Grunde gelegt wird.
Angesichts der individuel-
len Reaktionsbreite eines je-
den Patienten und der damit
zusammenhängenden Unsi-
cherheit bezüglich der opti-
mal einzusetzenden Kräfte,
legten wir den Berechnun-
gen der Plateaus eine Kraft-
varianz von +/–10 % bezo-
gen auf den Kraftmittelwert
voraus. In einem zweiten
Schritt kann nun mit Hilfe
des errechneten Kraftum-
fangs von 20 % des SE-Pla-
teaumittelwertes der größt-
mögliche Bereich auf der
Deaktivierungskurve er-
mittelt werden, welcher die
Plateaubedingungen bezüg-
lich der Kraftvarianz erfüllt.
Mit Hilfe dieses neuen Algo-
rithmus zur Definition der
klinischen Plateaus ist es
erstmals möglich, einen  ob-
jektiven nicht betrachterab-
hängigen Vergleich super-
elastischer Materialien ver-
schiedener Hersteller, be-
ziehungsweise derselben
Materialien unter verschie-
denen Versuchsbedingun-
gen vorzunehmen.
In der vorliegenden Untersu-
chung wurden die Plateaube-
reiche 24 aktueller super-
elastischer Retraktionsfe-
dern sieben verschiedener
Hersteller ermittelt. Die Fe-
dern wurden dazu mit Hilfe
einer Instron 4444 Zugma-
schine auf Werte zwischen 4
und 30 mm vorgedehnt. Die
Versuche fanden in einem
Wasserbad bei einer Tempe-

Superelastische NiTi-Spiral ...

Abb. 2: Kraft-Weg-Diagramm einer GAC light Feder. Klar ersichtlich ist der Effekt der integrierten Vor-
spannung. Zudem zeigt sich deutlich der Einfluss der Auslenkung auf Plateauhöhe und -ausdehnung.
Der Bereich der mathematisch berechneten Plateaus ist weiß hervorgehoben.
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ratur von 36 °C statt, welche
mittels eines Julabo FS18
Thermostates und einer im
Wasserbad integrierten
internen Temperatursonde
mit einer Temperaturkons-
tanz von +/–0,1°C kontrol-
liert und konstant gehalten
werden konnte. Die Halte-
vorrichtung wies wie in der
Klinik üblich eine freie Auf-
hängung der Feder auf. So-
mit konnten allfällig entste-
hende Spannungen durch
Torsion, wie bei Klemmvor-
richtungen üblich, umgan-
gen werden.
Zur Standardisierung der
Messdaten wurde ein Kraft-
Schwellenwert von 0,1 N
festgelegt. Der Schwellen-
wert wurde für jede Dehnung
neu definiert. Ab erreichen
des Schwellenwertes wur-
den die Federn um folgende
Dehnstufen distrahiert:
4 mm, 8 mm, 15 mm, 20 mm,
25 mm, 30 mm. Jede Dehn-
stufe wurde dabei zweimal
durchlaufen, bevor zur
nächst höheren übergegan-
gen wurde.
Es wurde alle 0,05 mm ein
Messwertepaar (Distanz
[mm], Kraft [N]) aufgenom-
men, dies bei einer Dehnge-
schwindigkeit von 1 mm/s.
Federn, welche eine blei-
bende Verformung von mehr
als 1 mm aufwiesen, wurden
von der weiteren Auswertung
ausgeschlossen.

Ergebnisse

Bei der Auswertung zeigte
sich,dass die SE-Ratio nur be-
dingt zu einer klinisch rele-
vanten qualitativen Diskrimi-
nierung  von Zugfedern geeig-
net ist.Im Bereich  der ein- und
zweistelligen SE-Ratien wird
ihre Abhängigkeit von der ini-
tialen Steigung deutlich. So
wiesen Federn mit gleichwer-
tigen Plateaubereichen ganz
unterschiedliche SE-Ratien
auf. Die SE-Ratien können in
diesem Bereich nicht als quali-
tativ differenzierender Para-
meter betrachtet werden.Hin-
gegen kann eine SE-Ratio im
drei- und höherstelligen Be-
reich genauso wie eine SE-Ra-
tio < 2 gut zur groben Eintei-
lung beigezogen werden. Ers-
tere kommt nur zu Stande,
wenn der Plateaubereich na-

hezu horizontal verläuft,wäh-
rend letztere nur bei Federn
beobachtet werden konnte,
deren Kraft-Weg-Diagramme
entsprechend einer konven-
tionellen Feder annähernd li-
neare Verhältnisse widerspie-
gelten.
Ferner zeigte sich, dass die
untersuchten Federn lange
nicht alle in sie gesteckten Er-
wartungen erfüllen konnten.
Zwar werden alle als super-
elastische NiTi-Federn ver-
marktet, die Resultate zeigen
aber, dass einige der geteste-
ten Federn zumindest bei
Mundtemperatur kaum
superelastisches Verhalten
aufweisen. Umso wichtiger
scheint deshalb die Arbeit un-
abhängiger Gruppen zur Cha-
rakterisierung kieferorthopä-
discher Produkte.
In Bezug auf die superelasti-
schen Eigenschaften weichen
die Federn der verschiedenen
Hersteller stark voneinander
ab. Federn eines Typus und
derselben Charge verhalten
sich jedoch sehr ähnlich.Nicht
publizierte Messungen an Fe-
dern einer zweiten Charge ha-
ben im Allgemeinen eine gute
Übereinstimmung der Char-
gen ergeben. Dies lässt auf
konstante Produktionsqua-
lität und somit gleich blei-
bende Federeigenschaften ei-
nes Typen schließen.
Über das Federdesign lassen
sich die superelastischen Fe-
dern in zwei Gruppen eintei-
len. Erste beinhaltet Federn,
die mit einer Vorspannung
versehen worden sind (Fore-
stadent und GAC). Die zweite
Gruppe weist keine Vorspan-
nung auf. Der Vorteil der Vor-
spannung liegt in der Eigen-
schaft, dass die Federn bereits
bei kleinsten Auslenkungen in
den Bereich des Plateau zu lie-
gen kommen,d.h.sie bleiben in
der Rücklaufkurve beinahe bis
zur vollständigen Kontraktion
im Bereich des SE-Plateaus.
Federn ohne Vorspannung er-
reichen ihr Plateau bisweilen
erst nach einigen Millimetern
Auslenkung bzw. verlassen
schon einige Millimeter vor ih-
rer vollständigen Kontraktion
den Plateaubereich.
Wenn auch durch bewusste
Platzierung der Befestigungs-
punkte der Feder,dieser in oro
eine Vorspannung gegeben
werden kann,so ist eine feder-
integrierte Vorspannung den-
noch wünschenswert. Sie re-
duziert die nötige Auslenkung
und somit die Ausdehnung in
oro und hilft so die Apparatur
möglichst kompakt und Irrita-
tionen der Schleimhaut gering
zu halten.
Einen ganz entscheidenden
Parameter im Hinblick auf die
Entwicklung von superelasti-
schen Eigenschaften stellt ne-
ben der Umgebungstempera-
tur die Größe der Auslenkung
dar. Dies konnte in Überein-
stimmung mit Untersuchun-
gen von Wichelhaus5 gezeigt
werden. Kleine Auslenkung
bis 4 mm Dehnung führten
nur in wenigen Fällen zur Aus-
bildung eines SE-Plateaus. Es
scheint entscheidend zu sein,
über eine mechanische Defor-
mierung genügend Marten-
sitbildung zu induzieren
(stress induced martensite).
Während einige Federn be-
reits bei 8 mm Dehnung genü-
gend SIM bilden konnten, um
in der Rücklaufkurve ein Pla-
teau zu erzeugen, vermochte

dies bei anderen erst eine
Dehnung über 30 mm zu be-
wirken. Es scheint deshalb
notwendig, dass die einge-

setzten Federn unmittelbar
vor dem definitiven Einhän-
gen einer entsprechenden
Vordehnung ausgesetzt wer-
den. Neben der reinen Not-

wendigkeit der Vordehnung
zur Etablierung der super-
elastischen Eigenschaften,
lassen sich über diese auch die

Plateaukennwerte der Feder
steuern. So variiert am Bei-
spiel einer GAC heavy Feder
der Plateaubereich je nach
Aktivierung zwischen 1 N bei

30 mm Vordehnung und 2 N
bei 15 mm Vordehnung. Auch
die Länge des klinischen Pla-
teaus, welches definiert
wurde als Bereich auf der
Rücklaufkurve, der dem
Kraftwert der Mitte des SE-
Plateaus +/– 10 % Kraftabwei-
chung entspricht, wird durch
die Auslenkung entscheidend
beeinflusst.Beträgt dieses für
dieselbe Feder bei 15 mm Aus-
lenkung von 2 N noch 8,5 mm,
so verkleinert es sich bei
30 mm Auslenkung und einer
Plateaumittelkraft von 1 N
auf 4,5 mm. Das Beispiel
zeigt, dass ein und dieselbe
Feder je nach Vordehnung
komplett verschiedene Ei-
genschaften aufweist. Un-
gleich einer Stahlfeder lässt
sich das Verhalten der super-
elastischen NiTi-Federn nicht
über die für konventionelle
Legierungen gültige Formel
zur Berechnung der Feder-
kraft  berechnen (F = Gd4x/
8D3N). Es ist deshalb für den
Kliniker unabdingbar, dass
Daten zu verschiedenen

Dehnstufen derselben Feder
einsehbar sind.
Die Simulation intraoraler
Einflüsse über mechanische
Minizyklen von 2 mm Auslen-
kung und Temperaturzyklen
im Bereich von 4–60 °C lassen
auf eine gute Übertragbarkeit
der Resultate auf die klini-
sche Anwendung hin schlie-
ßen. So verminderte sich das
Kraftniveau unter den ersten
fünf mechanischen Minizyk-
len um durchschnittlich 10 %.
Weitere Zyklen führten zu
keiner nennenswerten Kraft-
reduktion.Hingegen trat über
die Temperaturzyklen eine
Erhöhung der Kraftabgabe
um ca. 15–20 % ein. Addiert
man diese beiden Werte
gegeneinander auf und wird
der Spannungsabfall durch
die Deaktivierung infolge
Zahnbewegung mit berück-
sichtigt, so entsteht nahezu
eine Nullbilanz.Die gemesse-
nen Plateaukräfte unter 36 °C
können direkt auf die intra-
orale Anwendung übernom-
men werden.

Abb. 3: Berechnung des klinischen Plateaus mittels eines neuen Algorithmus zur Plateaudefinition
superelastischer Materialien.
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Weshalb wurde ein neuer
Algorithmus definiert und was
beschreibt er?
Eine der interessanten Eigen-
schaften superelastischer Ma-
terialien ist die Ausprägung
von Kraftplateaus auf der De-
aktivierungskurve. Die Aus-
wertung dieser Deaktivie-
rungskurven erfolgte bis jetzt
entweder visuell und damit Be-
trachter bezogen, oder es wur-
den Algorithmen verwendet,
welche die Plateaubereiche
zwar mathematisch definie-
ren, aber nicht auf die klini-
schen Erfordernisse abge-
stützt waren. Der neue Algo-
rithmus vermag jetzt erstmals
das Plateau von superelasti-
schen Legierungen – unabhän-
gig davon, ob es sich um Re-
traktionsfedern oder andere

Designs handelt – über kli-
nisch wichtige Parameter zu
definieren.

Ist der von Ihnen beschrie-
bene Algorithmus zur Plateau-
festlegung klinisch relevant?
Auf jeden Fall. Wir haben uns
bemüht, einen Algorithmus zu
definieren, der die klinisch
wichtigen Aspekte der Kraft-
konstanz und der Abhängig-
keit des Kraftumfanges eines
Plateaus vom effektiven Plate-
auniveau berücksichtigt. Ein
Knackpunkt war dabei die De-
finition einer charakteristi-
schen Federkraft.

Inwiefern?
Superelastische Materialien
reagieren sehr empfindlich auf
äußere Einflüsse, wie sie über

Temperatur und Spannungs-
änderungen auftreten. Des-
halb kann auch ein und die-
selbe Feder bei verschiedenen
Temperaturen und Auslenkun-
gen Kraftabweichungen von
mehr als 100 % aufweisen,und
dabei meine ich die Kraftwerte
am Plateaumittelpunkt. Oder
anders gesagt: Eine 200 g Feder
kann bei einer höheren initia-
len Auslenkung zu einer 100 g
Feder werden. Dies bedingt,
dass in einem ersten Schritt die
Definition einer charakteristi-
schen Federkraft erfolgen
muss, bevor in einem 2. Schritt
ausgehend von diesem Kraft-
wert die Plateauausdehnung
und Lokalisation errechnet
werden kann.Und hier komme
ich wieder auf Ihre vorherige
Frage zurück: Da viele Herstel-

ler keine differenzierten Anga-
ben zu verschiedenen Federak-
tivierungen liefern,haben  Ma-
terialtestungen durch unab-
hängige Institute gerade bei
superelastischen Legierungen
durchaus klinische Relevanz.
Der Algorithmus hilft dabei,
eine neutrale Beurteilung zum
Vergleich verschiedener Fe-
dern oder Aktivierungen zu ge-
ben.

Welche Vorteile würde eine
konsequente Umsetzung in
der täglichen Praxis bieten?
Der gezielte Einsatz superelas-
tischer Elemente ermöglicht in
vielen Fällen, über eine große
Bewegungsstrecke mit nahezu
konstanten Kräften und Mo-
menten zu arbeiten. Die Kon-
trolle der M/F- Ratien kann da-

durch wesentlich verbessert
werden. Dies führt im Endef-
fekt zu einer Optimierung der
Bewegungsabläufe und einer
Reduzierung  von Nebenwir-
kungen. Allerdings können
diese Vorteile in der Klinik nur
umgesetzt werden, wenn ge-
nau bekannt ist, in welchem
Bereich die Plateauphasen
auftreten. Und da kann der
neue Algorithmus Klarheit
schaffen.

Ist eine rechentechnische
Modellierung der Kurven vor-
genommen worden?
Selbstverständlich. Auf Grund
der hohen Messwertdichte (es
wurden 20 Datenpunkte/ mm
aufgezeichnet) ergeben sich
leichte Undulationen in der
Kurve. Um diese artifiziellen
Wellenbewegungen zu elimi-
nieren, musste die Kurve des-
halb in einem ersten Schritt
über Mittelungsverfahren ge-
glättet werden. Erst danach
kann eine Betrachtung von
Steigungsverhältnissen, wie
sie die modifizierte SE-Ratio
darstellt, sinnvollerweise
durchgeführt werden.

Wie genau lassen sich
Grenzbedingungen der super-
elastischen Retraktionsfedern
im klinischen Bereich ein-
schätzen, ist ausreichend Tole-
ranz für den klinischen Einsatz

vorhanden und werden Grenz-
werte erreicht?
Gerade im klinischen Einsatz
weisen die superelastischen
Materialien bezüglich der Ak-
tivierung große Vorteile auf.So
weist die GAC 50 g Feder bei ei-
ner initialen Dehnung von 30
mm eine Plateaulänge von
über 15 mm auf. Innerhalb die-
ses Plateaus spielt es keine
Rolle wie stark die Aktivierung
ausfällt, da wir uns in einem
Kraftumfang von 6,8 g (über
den gesamten Plateaubereich
gemessen) bewegen. Kriti-
scher ist hingegen die initiale
Vordehnung, da die Pla-
teaulänge,-steigung und -loka-
lisation zu einem großen Teil
von ihr abhängen. Über die in-
itiale Dehnung der Feder wird
der Anteil an Stress induzier-
tem Martensit gesteuert. Je
mehr Vordehnung, desto mehr
Martensitbildung, desto tiefer
sinkt das Kraftniveau – und
dies kann Änderungen des Pla-
teaukraftniveaus im Bereich
von 50 % bewirken. Trotzdem
ist die klinische Anwendung
unproblematisch, da es ge-
nügt, die initiale Auslenkung
im Zentimeterbereich zu kont-
rollieren, d. h. man kann sich
intraoral an den Zahnbreiten
orientieren.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.
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