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Abstract

Iron and its alloys are currently evaluated for use as biodegradable materials for

temporary medical implants. The concept of a metallic implant that degrades

within the human body has become increasingly accepted in recent years, even

though it diverges from another current paradigm which holds that metallic

implants should be inert and corrosion-resistant. In a number of applications

patients would in fact benefit from degradable implant materials: metallic im-

plants such as osteosynthesis screws, plates and nails usually require removal

after the tissue has healed, for example. If the material degraded in the body

while the tissue recovered implant removal would become obsolete. In addi-

tion, permanent cardiovascular stents cause undesired long-term risks and side

effects which might potentially be reduced if they were degradable.

Fe is an interesting candidate as a degradable implant material. However,

pure Fe degrades at too low a rate in vivo, and also has poor mechanical prop-

erties. To address these points, this work develops a design strategy which

takes into account electrochemical, microstructural and toxicological consider-

ations. The aim is to find alloys whose performance is suitable for temporary

implant applications, in terms of both increased degradation rate and appropri-

ate strength and ductility.

The design strategy deploys two approaches. One is to add an electrochemi-

cally less noble alloying element, in order to make the entire matrix more suscep-

tible to corrosion. The other is to add a small amount of a noble element, with the

intention of generating noble precipitates which cause microgalvanic corrosion.

Mn and Pd have proved to be suitable alloying elements in this context.

The design strategy focuses primarily on modifying degradation properties,

but the alloys’ mechanical performance is also very important. The austenitic

high-Mn-content alloys developed in the study possess an impressive combi-

nation of high ductility, simultaneously high strength levels and a pronounced

strain hardening response. They can also be adjusted over a wide range, de-

pending on the requirements of the application. A comparison with materials
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commonly deployed in permanent implants revealed that the new alloys actu-

ally perform better than the standard ones.

Pd-rich precipitates formed in the cold-worked state were found to consid-

erably retard recrystallization during annealing treatment. Electron microscopy

was used to investigate these precipitates and their interaction with dislocations.

It identified both reduced dislocation mobility caused by a solute drag effect,

produced by enrichment of dislocation cores with Pd, and grain boundary pin-

ning (Zener drag) as the mechanisms which hinder recrystallization. The inter-

play between precipitation and recrystallization was incorporated into a model,

which served as a basis for developing the thermomechanical treatments re-

quired to achieve microstructural characteristics and mechanical properties suit-

able for degradable implants.

Degradation properties were evaluated by means of immersion testing and

electrochemical impedance spectroscopy in physiological media. To more accu-

rately mimic the in vivo conditions, pH buffers were avoided. Here a new means

of pH control was incorporated into the experimental setup: gaseous CO2 was

used to control the pH value in a narrow range around the physiological value

of 7.40. Both measurement techniques revealed that Fe–Mn–C–Pd alloys feature

an increased degradation rate compared to pure Fe. Electrochemical measure-

ments turned out to be a sensitive tool for investigating degradation behavior.

Characteristic values can be deduced by using an equivalent circuit to fit the

impedance spectra. One of the most important values is polarization resistance,

which is measures corrosion tendency. Electrochemical measurements also pro-

vide information on the evolution of degradation product layers.

In vitro cytocompatibility studies were performed by means of indirect cell

tests using eluates (extracts) from the Fe-based alloys. Experiments with human

umbilical vein endothelial cells revealed acceptable cytocompatibility, based on

the alloys’ eluates. A chemical analysis of the eluates revealed that it was mainly

Mn which dissolved, and that Fe precipitated as insoluble degradation products.

The results were discussed with reference to dose-response curves of the main al-

loying elements Fe and Mn. An important finding for future alloy development

was that a high Mn release from implants may limit an alloy’s biocompatibility.
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The overall performance of the alloys developed and characterized in this

study is very promising. The mechanical performance of the austenitic high-

Mn-content alloys is especially interesting in terms of their potential application

as degradable implant material. In addition, the insights gained may also benefit

other efforts to optimize the performance of Fe-based alloys.
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Zusammenfassung

Eisen und Eisenbasis-Legierungen werden zurzeit hinsichtlich ihrer Eignung als

degradierbare Implantatwerkstoffe untersucht. Das Konzept, dass ein metalli-

sches Implantat im menschlichen Körper degradiert, hat sich in den letzten Jah-

ren zunehmend verbreitet und wird mittlerweile allgemein akzeptiert. Dies ob-

wohl es von der weit verbreiteten Meinung abweicht, dass metallische Implan-

tate inert und korrosionsbeständig sein sollen. In vielen Anwendungen könnten

degradierbare Implantate zum Wohl der Patienten eingesetzt werden: Metalli-

sche Implantate wie z.B. Osteosynthese-Schrauben, Platten und Nägel müssen

nach der Gewebeheilung wieder entfernt werden. Wenn das Material im Kör-

per degradieren würde, während das Gewebe heilt, könnte auf einen zweiten

Eingriff zur Entfernung des Implantats verzichtet werden. Weiter wird erwar-

tet, dass die Langzeit Risiken und Nebenwirkungen, welche bei permanenten

kardiovaskulären Stents auftreten, durch den Einsatz von degradierbaren Mate-

rialien verringert werden können.

Fe ist ein interessantes Element für den Einsatz als degradierbares Material.

Allerdings degradiert reines Fe zu langsam in vivo und ausserdem sind die me-

chanischen Eigenschaften ungenügend. Um diese Punkte anzugehen, wird in

dieser Arbeit eine Design Strategie vorgestellt, welche auf elektrochemischen,

mikrostrukturellen und toxikologischen Überlegungen beruht. Das Ziel ist es,

Legierungen zu entwickeln, welche die Anforderungen hinsichtlich einer erhöh-

ten Abbaurate und angemessener Festigkeit und Duktilität erfüllen.

Die Design Strategie verfolgt zwei Ansätze: Der erste ist es, ein elektroche-

misch gesehen unedleres Legierungselement zu verwenden, um die Matrix kor-

rosionsanfälliger zu machen. Der zweite beruht auf der Zugabe einer kleinen

Menge eines edleren Legierungselements, mit der Absicht edle Ausscheidungen

zu erzeugen. Diese führen dann zu mikrogalvanischer Korrosion. Mn und Pd

sind geeignete Legierungselemente um diese Ansätze zu verfolgen.

Die Design Strategie legt einerseits grossen Wert auf die Modifikation der

Degradationseigenschaften, aber andererseits dürfen auch die mechanischen Ei-

genschaften nicht ausser Acht gelassen werden. Die austenitischen hoch-Mn-
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haltigen Legierungen, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden, besitzen

eine beeindruckende Kombination aus hoher Duktilität, hoher Festigkeit und

ausgeprägter Verfestigung. Diese Kennwerte lassen sich über einen weiten Be-

reich einstellen, abhängig von den Anforderungen der Anwendung. Ein Ver-

gleich mit den bislang üblichen Materialien zeigte, dass diese von den neu ent-

wickelten Legierungen überflügelt werden.

Die Pd-reichen Ausscheidungen, welche in einer kaltverformten Probe wäh-

rend einer Wärmebehandlung gebildet werden, behindern deutlich die gleich-

zeitig auftretende Rekristallisation. Mittels Elektronenmikroskopie wurden die

Ausscheidungen und deren Wechselwirkung mit Versetzungen untersucht. Zwei

Mechanismen, nämlich eine verringerte Mobilität von Versetzungen (Solute Drag-

Effekt durch die Anreicherung der Versetzungskerne mit Pd) und eine Behin-

derung der Korngrenzenwanderung (Zener Drag) wurden identifiziert, welche

die Rekristallisation behindern. Der Zusammenhang zwischen Ausscheidungs-

bildung und Rekristallisation wurde in einem Modell dargestellt, welches als

Grundlage für die Entwicklung von angepassten thermomechanischen Prozes-

sen diente. Diese wurden so gewählt, dass für die Anwendung als degradierbare

Implantate geeignete Eigenschaften (hinsichtlich Mikrostruktur und mechani-

schen Eigenschaften) erreicht werden können.

Die Abbaueigenschaften wurden mittels Einlegetests und elektrochemischer

Impedanzspektroskopie in physiologischem Medium untersucht. Um die in vi-

vo Bedingung besser abbilden zu können, wurde auf den Einsatz eines pH Puf-

fers verzichtet. Stattdessen wurde mit dem Einsatz von gasförmigem CO2 zu

Pufferung ein neuer Weg eingeschlagen, um den pH um den physiologischen

Wert von 7.40 zu stabilisieren. Beide Messmethoden zeigten, dass die neu ent-

wickelten Fe–Mn–C–Pd Legierungen eine höhere Abbaurate als reines Fe besit-

zen. Elektrochemische Impedanzspektroskopie ist eine empfindliche Messme-

thode um die Degradationseigenschaften zu untersuchen. Mittels Einsatz eines

passenden Ersatzschaltkreises lassen sich charakteristische Kennwerde aus dem

Impedanzspektren gewinnen. Einer der wichtigsten Kennwerte ist der Polari-

sationswiderstand, welcher ein Mass für die Korrosionsbeständigkeit ist. Elek-
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trochemische Messungen können auch dazu verwendet werden, die zeitliche

Entwicklung von Degradationsprodukten zu bestimmen.

In vitro Zytokompatibilitätsstudien wurden mittels indirekten Zelltests un-

ter Verwendung von Eluaten (Extrakten) der Fe-Legierungen durchgeführt. Die

Experimente mit humanen Nabelschnur-Endothelzellen zeigten eine genügen-

de Zytokompatibilität, basierend auf den Eluaten. Eine chemische Analyse der

Eluate zeigte, dass vor allem Mn in Lösung geht, während Fe zu einem überwie-

genden Teil in unlöslichen Degradationsprodukten gebunden ist. Die Ergebnis-

se wurden unter Berücksichtigung von Dosis-Wirkungskurven für Fe und Mn

diskutiert. Ein wichtiges Ergebnis für zukünftige Legierungsentwicklung ist die

Tatsache, dass eine zu hohe Mn-Freisetzung die Biokompatibilität einer Legie-

rung beschränkt.

Insgesamt wird das Eigenschaftsprofil der im Rahmen dieser Studie entwi-

ckelten und charakterisierten Legierungen als vielversprechend eingeschätzt.

Die mechanischen Eigenschaften der hoch-Mn-haltigen Legierungen sind beson-

ders gut geeignet für den Einsatz als abbaubare Implantate. Die in dieser Studie

gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auch auf andere Legierungssysteme über-

tragen und können dazu beitragen, deren Eigenschaften weiter zu optimieren.
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