
White Paper Medizinindustrie
Der Weg zur sicheren Laserbeschriftung 
medizinischer Edelstahlprodukte

Aufgrund der optimalen Kompatibilität mit den Kennzeichnungsanforderungen in der 
Medizintechnik, ist Lasertechnologie für nahezu alle Materialien die optimale Lösung zur 
Beschriftung von Medizinprodukten. Geht es allerdings um die Kennzeichnung medizini- 
scher Edelstähle, haben viele Hersteller Fragen: Ist eine Lasermarkierung korrosionsbe- 
ständig? Beeinflusst die Passivierung Lesbarkeit und Kontrast? Hält die Kennzeichnung den 
Beanspruchungen des Produktlebenszyklus stand? Was den meisten unbekannt ist: Mit 
dem entsprechenden Know-how und der fachkundigen Abstimmung der Laserparameter 
auf die produktspezifischen Anforderungen sowie den Produktlebenszyklus, lassen sich 
Edelstähle zuverlässig nach medizinischen Standards markieren. Vor allem mit den in der 
Anschaffung vergleichsweise günstigen Faserlaserbeschriftern.
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Kennzeichnung medizinischer Produkte: 
Für Patientensicherheit und wirtschaftliche Fertigung

In vielerlei Hinsicht ist die Kennzeichnung ein entscheidender Schritt im Fertigungs-
prozess von medizinischen Produkten. Nur korrekt gekennzeichnete Medizinprodukte 
können zuverlässig rückverfolgt werden und die einwandfreie Dokumentation während  
des gesamten Produktzyklus unterstützen. Neben der Patientensicherheit gibt es aber für 
Hersteller einen weiteren entscheidenden Punkt im Fertigungsprozess zu beachten: 

Die Effizienz in der Produktionslinie. Immer mehr Produkte müssen immer effizienter und 
kostengünstiger gekennzeichnet werden. Da die Kennzeichnung am Ende des Fertigungs-
zyklus stattfindet, sind Ausschussraten so gering wie möglich zu halten, wiederholgenaue 
Ergebnisse und Prozessstabilität sind unabdingbar. Für die zuverlässige Kennzeichnung ist 
die Lasermarkierung zur Technologie der Wahl geworden, da sie sowohl sichere Kennzeich-
nungen als auch schlanke Fertigung ermöglicht.  

Patientensicherheit hat im Gesundheitswesen höchste Priorität. Um Risiken in der 
medizinischen Behandlung zu minimieren, werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und Prozessvalidierung umgesetzt. Auch die Kennzeichnung von Medizinprodukten ist ein 
Teil dieser Maßnahmen und entscheidend, wenn es um eindeutige Identifikation, sichere 
Dokumentation des Produktzyklus und zuverlässige Rückverfolgung geht. Das Ringen um 
Patientensicherheit ist damit fest verankert im Fertigungsprozess von Medizinprodukten.   

Laserkennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte

Der geeignete Laser zur sicheren 
und wirtschaftlichen Medizinproduktebeschriftung

Für die Kennzeichnung medizinischer Edelstähle wurden lange Zeit bevor-
zugt Vanadat-Laser eingesetzt. Der Nachteil dieser Laser: Die Anschaffungs-
kosten sind besonders im Vergleich zum Faserlaser hoch, obwohl es in Hin-
blick auf die Markierergebnisse keine deutlichen Vorteile gibt.  In den 
meisten Fällen sind die wartungsarmen Faserlaser deshalb für die 
Anlassbeschriftung medizinischer Stähle die bessere Wahl: Sie sorgen für 
korrosionsresistente und permanente Markierungen während des gesamten 
Produktzyklus und liefern optimale Markierergebnisse. 

Aber auch mit Faserlaserbeschriftern sind optimale Markierergebnisse nicht 
vorausgesetzt. Vielmehr müssen verschiedene Einflussfaktoren berücksich-
tigt werden. Dazu gehören:

→ Anforderungen an Markierinhalt, Kontrast/Farbintensität, Markierzeit 
→ Korrosionsresistenz der markierten Stelle 
→ Herstellungs- und Produktzyklus, inkl. Passivierungs- und Reinigungsverfahren 
→ Material (Stahlsorte/Legierung) und Oberflächenfinish 
→ Einstellung der optimalen Laserparameter

Egal, um welches Material es sich handelt: Immer sind Markiertests 
zur Bestimmung der geeigneten Laserstrahlquelle und der passenden 
Parameter durchzuführen. Sollen medizinische Edelstähle markiert 
werden, müssen zusätzlich alle angebundenen Prozesse 
berücksichtigt werden. 

Vanadat- oder Faserlaserbeschrifter?

Vorteile der Laserkennzeichnung
Von Implantaten über chirurgische Instrumente und Geräte bis 
hin zu Produkten, die zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind 
(wie Kanülen, Katheter, Schläuche): Spätestens seit Einführung 
der UDI-Richtlinie müssen fast alle medizinischen Produkte 
gekennzeichnet werden. Beschriftungslaser bringen nicht nur 
komplexe Codes wie 2D-Codes (z.B. GS1, HIBC) zuverlässig und 
schnell auf, sondern auch alphanumerische Zeichen (z.B. Serien-
nummern, Datums- und Chargencodes), Logos, Grafiken oder 
Streifen-/Ringmarkierungen (zum Beispiel als Tiefenanzeige bei 
Injektionsnadeln).

Die Laserkennzeichnung bietet:
→ Prozesssicherheit, effiziente und schlanke Produktion:  

Präzise und wiederholgenaue Kennzeichnung; stabile 
Markierprozesse; kurze Bearbeitungszeiten

→ Fehlerfreie Markierungen: Gleichbleibend hohe Markier-
qualität; exakte Positionierung des korrekten Inhalts auf dem 
richtigen Produkt; weniger Ausschuss 

→ Zuverlässige Rückverfolgbarkeit: Permanente, gut lesbare 
Markierungen für sichere Produktidentifikation; OCV (Optical 
Character Verification) und Code-Rücklesung

→ Sichere Markierungen nach medizinischen Standards: 
Biokompatible, sterilisations- und reinigungsbeständige 
Markierungen; berührungsloses, hygienisches Verfahren

→ Sind diese Faktoren bekannt und werden sie genau aufeinander abgestimmt, ist der Faserlaser in der Regel die optimale und 
wirtschaftlichere Beschriftungslösung zur Kennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte. 

→ Welcher Laser schließlich für die Beschriftung gewählt wird, wird sowohl von  
Anforderungen an die Markierqualität als auch von wirtschaftlichen Aspekten bestimmt.  
Bei der Kennzeichnung von Edelstahl gibt es in Hinblick darauf entscheidende Unterschiede.
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Starke Laser-Wärmeeinwirkung erzeugt kontrastreiche Markierungen, kann aber die Passivschicht  
des Edelstahls irreversibel schädigen und führt so zu erhöhter Korrosionsgefahr. Nur durch die 
genaue Abstimmung aller Einflussfaktoren und Laserparameter ist es möglich, eine korrosions-
beständige und kontrastreiche Markierung zu erzielen. 

Korrosionsresistenz und kontrastreiche Markierung:
Ein ungleiches Paar

Medizinische Edelstahlprodukte müssen sicher lesbar und gegenüber Passivierungs- und 
Sterilisationsverfahren sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beständig sein. 
Kontrastreiche Markierungen halten diesen Verfahren im gesamten Produktlebenszyklus 
besser stand und bleichen weniger aus. Zum anderen ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit  
aufgrund der besonderen Umgebungsbedingungen und -anforderungen, die an Medizin- 
produkte gestellt werden, unumgänglich. Aber ein starker Kontrast und die Korrosions- 
resistenz der Markierung stehen aufgrund der Materialeigenschaften und des Werkstoff- 
verhaltens von Edelstählen zueinander in einem antagonistischen Verhältnis.

Die Korrosionsresistenz von „rostfreiem“ Edelstahl ist ab- 
hängig von der voll ausgebildeten und intakten chromoxid- 
reichen Passivschicht. Sie entspricht dem Oberflächenzu-
stand nichtrostender Stähle in seiner ursprünglichen Weise. 
Trotz der relativ geringen Schichtdicke (im nm-Bereich), kann 
sich die Passivschicht nach leichter Beschädigung unter güns-
tigen Umgebungsbedingungen selbst erneuern, sodass ein 
dauerhafter Schutz vor Korrosion gegeben ist. Sind Edelstahl-
produkte jedoch hohen Temperaturen, aggressiven Reini-
gungsmitteln oder starker mechanischer Beanspruchung 
ausgesetzt, kann die Passivschicht irreversibel geschädigt 
werden. Die Folgen: Der Selbstschutz geht verloren, das 
medizinische Produkt wird anfällig für Rost. Die Patientensi-
cherheit ist gefährdet, Herstellern drohen Schadenersatzkla-
gen, teure Rückrufe und nicht selten Imageschäden. 

Auch während der oxidativen Lasermarkierung ist das Mate-
rial für kurze Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt: Die Mar-
kierung entsteht durch die Wärmeeinwirkung des Lasers, an 
der Produktoberfläche bildet sich eine als Kontrast sichtbare 
Eisen-Oxid-Schicht. Je stärker die Wärmeeinwirkung, desto 
dicker die Eisen-Oxid-Schicht. Je dicker die Eisen-Oxid-Schicht,  
umso kontrastreicher und besser lesbar ist die Markierung. 
Durch die Bildung der Eisen-Oxid-Schicht verändert sich je-
doch das Verhältnis von Chrom zu Eisen im nichtrostenden 
Stahl zu Ungunsten des Chroms. Das kann für den medizi-
nischen Einsatz problematisch sein: Sinkt der Chromanteil 
unter 10,5%, wird die Passivschicht irreversibel geschädigt, das 
Material ist anfällig für Korrosion. Es gilt also, die Passivschicht  
zu erhalten oder durch chemische Passivierungsverfahren zu 
erneuern.

Laserkennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte

Geeignete Markierverfahren für Edelstahlprodukte:
Ablative und Oxidative Laserkennzeichnung

Bei den Lasermarkierverfahren wird zwischen ablativ und oxidativ unter-
schieden. Für die Kennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte kommen 
grundsätzlich beide Verfahren in Frage, unabhängig davon, ob Vanadat- oder 
Faserlaserbeschrifter zum Einsatz kommen. 

Ablative Laserbeschriftung Oxidative Laserbeschriftung

→ auch: Gravur, Beschriftung 
→ Mechanisches Verfahren: Materialabtrag mittels Laser

→ auch: Anlassbeschriftung, Schwarz-/Farbmarkierung 
→ Thermisches Verfahren: Farbumschlag durch lokale  

Materialerwärmung mittels Laser

Vorteile

+  Schnelle Beschriftung 
+  Einfache Definition der passenden Laserparameter

+  Kein Materialabtrag, keine mechanische Oberflächen-
beeinträchtigung, keine Mikrorisse

+  Kontrastreiche, gut lesbare Markierung
+  Scharfe Konturen

Nachteile

–  Materialbeeinträchtigung: Produktoberfläche wird durch 
Materialabtrag uneben, Mikrorisse können entstehen, 
Bakterien/Keime können anhaften, Passivschicht wird 
beschädigt

–  Ergänzende Bearbeitungsschritte (z.B. Elektropolieren) 
sind notwendig, um das Wachstum von Bakterien und 
Keimen zu verhindern

–  Weniger kontrastreiche Markierung

–  Materialabhängig und prozessgebunden: 
Kundenspezifische Lösung ist notwendig

–  Wärmeeintrag bei der Laserkennzeichnung kann die 
natürliche Passivschicht beeinträchtigen → Empfehlung: 
Wärmeeintrag so gering wie möglich halten

Links: Lasermarkierung (ohne 
optimierte Parameter) eines 
Wundhakens (Edelstahl AISI 419) 
weist nach dem Korrosionstest 
Rostspuren auf.

Rechts: Der gleiche Wundhaken, 
markiert mit optimierten Para- 
metern, weist nach dem Korro-
sionstest keine Rostspuren auf.
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Der Einfluss der Passivierung auf das Markierergebnis:  
Eine Frage der Abstimmung

Ist die Wärmeeinwirkung durch den Laser während der  
Kennzeichnung relativ niedrig, wird die Oberfläche des Edel-
stahls nur so minimal verändert, dass dessen Selbst-Passiv-
ierungs-Mechanismus aufrechterhalten werden kann. Zu 
geringe Wärmeeinwirkung bedeutet aber auch, dass die 
Markierung weniger kontrastreich ausfällt. Da für Medizin-
produkte häufig möglichst kontrastreiche Markierungen  
gefordert sind, ist eine stärkere Wärmeeinwirkung in vielen 
Fällen unumgänglich. Damit einhergehend wird auch eine 
chemische Passivierungsbehandlung, die die Bildung und 
den Erhalt der Passivschicht nach der Kennzeichnung be- 
günstigt, notwendig. Hinzu kommt, dass eine zusätzliche  
chemische Passivierung häufig notwendige Bedingung ist,  
da medizinische Edelstahlprodukte besonderen Einflüssen 
und anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ausgesetzt 
sind (Sterilisations- und Reinigungsverfahren, Einsatz im 
menschlichen Körper etc.). 

→ Sind Laserparameter und Passivierungsparameter nicht 
genau aufeinander abgestimmt, kann die Passivierung den 
Kontrast der Markierung schwächen und sogar zum voll-
ständigen Verblassen/Dissolution der Kennzeichnung 
führen.

Eine intakte Passivschicht schützt Edelstahl vor Korrosion. Entscheidend ist, dass  
Passivierung und Laserkennzeichnung aufeinander abgestimmt werden, da eine 
chemische Passivierung zum Ausbleichen der Markierung führen kann.

Laserkennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte

Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl:
Der Unterschied liegt im Detail 

Unterschiedliche Legierungen unterscheiden sich in ihren Werkstoffeigenschaften.  
Abhängig davon variieren auch die Reaktionen auf äußere Einflüsse – wie Wärmeeintrag, 
Passivierung, Sterilisation, Reinigung, Umgebungsbedingungen etc. 

Die Laserkennzeichnung auf einer medizinischen Sonde (Edelstahl AISI 304, 
markiert ohne optimierte Parameter) ist nach der Passivierung (rechts) deutlich 
heller als davor (links).

Edelstahl existiert in einer Vielzahl an Legierungen.  
Die Materialauswahl ist unter anderem abhängig von
 
→  legierungsspezifischen Materialeigenschaften 
→  dem entsprechenden Materialverhalten
→  Vorschriften und Normen (wie ASTMF899, ISO 7153 oder 

ISO5832), die die für medizinische Anwendungsbereiche 
geeigneten Materialien bestimmen. 

Elektropoliert, matt gebürstet oder hochglanzpoliert? Auch 
die Strukturierung der Produktoberfläche hat Einfluss auf 
Markierergebnis und Korrosionsresistenz. Je nach Anwen- 
dungszweck unterscheidet sich nicht nur die Stahlsorte, son-
dern auch das Oberflächenfinish der Produkte. Vor allem die 
Oberflächenbeschaffenheit von Implantaten unterliegt be- 
stimmten Anforderungen, da sie einen wesentlichen Einfluss 
auf die Implantatverankerung und -verträglichkeit hat.

Materialauswahl Stahlsorten
Zu den für Medizinzwecke geeigneten Materialien gehören 
die Stahlsorten der Serie 3XX und 4XX, von denen zu den  
gängigsten wohl AISI  304, 316, 420 und ihre Unterarten 
zählen. Auch die Stahlsorte AISI 630/17-4PH kommt häufig 
zum Einsatz.

→  Austenitischer rostfreier Edelstahl wie 1.4404/AISI 316L und 
1.4301/AISI 304 wird häufig für Instrumente und Implantate 
(z.B. Knochenplatten, Schrauben, Nägel) verwendet.  

→  Martensitischer nichtrostender Edelstahl, wie 1.4021/AISI 
420 und 1.4028/AISI 420F, kommt vermehrt für zahnärztli-
che und chirurgische Instrumente zum Einsatz.

 
Welche Stahlsorte für ein medizinisches Produkt verwendet 
wird, kann entscheidend für das Markierergebnis sein, da sich 
das Materialverhalten je nach Legierung unterscheiden kann. 

Oberflächenbeschaffenheit

Stahlsorte und Oberflächenfinish an der zu markierenden Stelle sind bei der Laserkennzeichnung 
unbedingt zu berücksichtigen. Aufgrund der vielfältigen Kombinationen von Materialzusammen-
setzung, Oberflächenfinish und Laserparametern, sollten Markiertests immer auf dem Material 
durchgeführt werden, das letztlich auch für das Produkt verwendet wird. Ändert sich einer der 
Faktoren, sollten die Laserparameter überprüft werden. 

Beim Passivieren wird eine Chrom-Oxid-Schicht gebildet. 
Dabei werden an der Materialoberfläche freie Eisenpartikel 
und einige Eisenoxide gelöst. Die Eisen-Oxid-Schicht, die als 
Markierung sichtbar wird, wird geschwächt, sobald sich 
Eisenkomponenten aus der Produktoberfläche lösen: Wieder 
geht es um das Verhältnis von Chrom zu Eisen, das sich in  
diesem Fall zu Ungunsten des Eisens verändert. Ist die  
Markierung zum Beispiel durch zu niedrigen Wärmeeintrag 
zu hell und verringert sich durch die Passivierung der Kon-
trast zusätzlich, kann die Markierung verblassen, da zu viele 
Eisenkomponenten gelöst werden. 

Verblasst oder verschwindet eine Markierung, sind eindeu-
tige Identifikation und Rückverfolgung nicht mehr gewähr-
leistet. Es gilt also das Laserkennzeichnungs- und das  
Passivierungsverfahren exakt aufeinander abzustimmen, 
um maximale Produktqualität und Markierqualität zu 
gewährleisten. 

→ Medizinprodukte-Hersteller sollten im Rahmen der An-
schaffung und Einrichtung eines Laserbeschriftungsgeräts 
den gesamten Herstellungs- und Verarbeitungsprozess 
berücksichtigen. Dazu gehört, neben Art, Dauer, Temperatur 
und Zeitpunkt des Passivierungsverfahrens auch, ob, und 
welche Reinigungs-/Sterilisationsverfahren während der 
Herstellung und im späteren Gebrauch durchgeführt 
werden.

Säuren für die chemische Passivierung

Für die Passivierung von Edelstahl wurde lange Zeit bevor-
zugt Salpetersäure eingesetzt. Mittlerweile haben sich neben 
salpetersäurehaltigen auch zitronensäurehaltige Lösungen 
etabliert. 

Einer der Gründe ist, dass Zitronensäure weniger aggressiv ist 
und daher Vorteile in Bezug auf Arbeits- und Anwendersicher- 
heit sowie Umweltverträglichkeit bietet. Auch in Hinblick auf  
die Beständigkeit der Laserkennzeichnung werden bei der  
Passivierung mit Zitronensäure in der Regel die besseren  
Ergebnisse erzielt. 

→ Die Zusammensetzung der Passivierungslösung sowie  
Art, Temperatur und Dauer des Passivierungsvorgangs sind 
abhängig von Stahlsorte, Laserparametern und Anwen- 
dungsbereich. 
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Laserkennzeichnung medizinischer Edelstahlprodukte: 
Anwendungsbeispiele mit und ohne optimierte Parameter

Für die Kennzeichnung der 
Dammschere (Edelstahl AISI 420) und 
des Wundhakens (Edelstahl AISI 410) 
wurden – im Vergleich zur Mark-
ierung, die auf Bild 4 zu sehen ist – die 
Parameter nicht optimiert. Es wurde 
mit deutlich niedrigerem Wärme- 
eintrag markiert. 

Lasermarkierung ohne optimierte Parameter 

Der Kontrast der ohnehin sehr hellen 
Lasermarkierung wird durch die Pas-
sivierung deutlich geschwächt. 
→ Passivierung mit CitriSurf®: 20 Mi-

nuten bei 55°C 

Absehbar ist, dass die Markierung 
durch weitere Reinigung und Passi- 
vierung weiter verblasst, sodass eine 
zuverlässige Lesbarkeit nicht mehr 
gewährleistet ist.

Bild 1

Der Markierkontrast ist mit optimierten Parametern deutlich stärker (vgl. Bild 1). Die so erreichte zuverlässige Lesbarkeit  
ermöglicht sichere Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus. Bei Reinigungsvorgängen und chemischer 
Passivierung (z.B. mit CitriSurf®) bleibt der Kontrast erhalten, die markierte Stelle zeigt keine erhöhte Korrosionsanfällig-
keit. 

Lasermarkierung mit optimierten Parametern

Der Korrosionstest zeigt, dass die 
Anfälligkeit an kritischen Punkten 
deutlich steigt: Korrosionsspuren sind 
deutlich sichtbar, während die ebenen 
Stellen rundherum nicht korrodieren.

→ Korrosionstest: 24 Stunden in des-
tilliertem Wasser mit 5% Salzge-
halt bei Raumtemperatur

→ nach Kennzeichnung → nach Passivierung → nach Korrosionstest→ nach Kennzeichnung → nach Passivierung → nach Korrosionstest

Bild 3Bild 2 Bild 4 Bild 6Bild 5

→ Passivierung mit CitriSurf®:  
20 Minuten bei 55°C 

→ Korrosionstest: 24 Stunden in des-
tilliertem Wasser mit 5% Salzge-
halt bei Raumtemperatur
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Optimale Laserparameter für
optimale Markierergebnisse: Ein Fazit

Medizinprodukte sind speziellen Umgebungsbedingungen ausgesetzt  
und durchlaufen zum Teil mehrfach den Zyklus von "Reinigung-Sterilisation- 
Gebrauch". Doch nicht nur den Produktzyklus gilt es bei der Einstellung der  
optimalen Laserparameter zu berücksichtigen. 

Insgesamt geht es um eine Feinabstimmung aller Faktoren, die während der 
Medizinprodukte-Herstellung und -Verwendung Einfluss auf die Markierung 
und damit auf die Produktsicherheit haben. Hierzu zählen:

→  Besonderheiten im Herstellungs- und Produktzyklus
→  Passivierungs- und Reinigungsverfahren: Art, Dauer und Temperatur
→  Produkt und Material: Stahlsorte/Legierung, Oberflächenfinish, Form
→  Anforderungen an die Markierung: Markierinhalt, Kontrast/Farbintensität, 

Markierzeit, Positionierung, Rückverfolgbarkeit
→  Laser: Strahlquelle, Leistungsklasse, Parameter 

Nur dauerhaft einwandfrei gekennzeichnete Produkte sind zuverlässig rückver-
folgbar und für den unbedenklichen Einsatz geeignet. 

Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der Einflussfaktoren, sind allgemein- 
gültige Aussagen zu optimalen Parametern kaum möglich. 

Es kommt darauf an, die Parameter zu definieren, die produkt- und anwendungsbezogen  
optimal sind, um permanente, korrosionsresistente und kontrastreiche Markierungen zu  
erreichen. Generell empfiehlt sich, den Wärmeeintrag bei der Laserkennzeichnung so gering 
wie möglich zu halten, um das Material zu schonen, aber so hoch wie nötig, um eine kon- 
trastreiche Markierung zu erzielen. Aufgrund dieses Spannungsfeldes sind eine individuelle, 
fachmännische Applikationsberatung und detaillierte Markiertests unabdingbar.

Laserkennzeichnung eines Wundhakens und einer Knochenplatte

Optimal vorbereitet:
Alle wichtigen Daten auf einen Blick

Checkliste für Medizinproduktehersteller

Welche Produkte sind zu kennzeichnen? (Risikoklasse ankreuzen und Produkt benennen)

Medizinprodukte der ...
□ Klasse I: ...                                                     □ Klasse Is: ...                                                            □ Klasse Im: ...                               
□ Klasse IIa: ...                                                 □ Klasse IIb: ...                                                          □ Klasse III: ...                    

Markieranforderungen

Markiereffekt □ Anlassbeschriftung (oxidative Kennzeichnung), □ Gravur (ablative Beschriftung), □ Anderes: ...

Markierzeit: ...

Markierinhalte □ alphanumerische Zeichen, □ 1D-/2D-Codes, UDI-Codes, □ Logos, Bildzeichen, □ Anderes: ...

Materialeigenschaften

Stahlsorte 
□ 316 (1.4401), □ 316L (1.4404), □ 316LVM (1.4441), □ 304 (1.4301), □ 304L (1.4307), □ 303 (1.4305), □ 17-4 (630, 1.4542), 
□ 420 (1.4021), □ 440B (1.4112), □ Andere: ...

Oberflächenfinish 
□ matt, □ elektropoliert, □ hochglanzpoliert, □ beschichtet, □ Andere: ...

Produktlebenszyklus (Nutzungsdauer: Wie wird das Produkt in Gebrauch sein?)

□ einmalige Nutzung                                                                                   □ mehrfache Nutzung: ... 
□ dauerhafter Verbleib im Körper (z.B. Implantate): ...                     Weitere Details: ...

Reinigung (normalerweise NaOH zur Entfernung organischer Partikel)

Reinigungsmittel: ...                                                                                         Temperatur [°C]: ...                            Dauer/Zeit [min]: ...                                
Zeitpunkt: Reinigung □ vor/ □ nach der Beschriftung                      Anzahl der Zyklen: ...                         Weitere Details: ...

Passivierung

Art der Passivierung: □ Salpetersäure, □ Zitronensäure, □ Elektropolitur, □ Keine Passivierung  
Temperatur [°C]: ...                                                                                           Dauer/Zeit [min]: ...            
Einzuhaltende Normen/Standards: ...                                                      Weitere Details: ...

Korrosionstest (beispielsweise Salzspraytest FOG nach ASTM-A967-C)

Testmittel: ...                                                                                                       Temperatur [°C]: ...                    Dauer/Zeit [min]: ...  
Durchläufe: ...                                                                                                     Weitere Details: ...
Einzuhaltende Normen/Standards: ...                                                       Validierung (z.B. visuell): ...

Weil eine Vielzahl an Faktoren bei der Bestimmung der optimalen Laser- 
markierlösung für Edelstahl-Medizinprodukte zu berücksichtigen sind, sollten 
sich Hersteller vorab einen Überblick verschaffen. Die folgende Checkliste hilft 
dabei:
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Laserkennzeichnung medizinischer Produkte: 
Für hohe Produktqualität und -sicherheit, zuverlässige 
Rückverfolgbarkeit und UDI-Konformität

Der Laser ist optimal für die Medizinproduktekennzeichnung geeignet. Alle Markierungen 
werden berührungslos, schnell und qualitativ hochwertig aufgebracht und zeichnen  
sich durch ihre Biokompatibilität und lange Lebensdauer aus. Selbst Beschriftungen auf  
medizinischem Edelstahl sind trotz Sterilisations- und Reinigungsvorgängen korrosions- 
resistent, dauerhaft und einwandfrei lesbar – immer vorausgesetzt, die optimalen Laser-
parameter werden unter Berücksichtigung aller Faktoren und Prozesse bestimmt. 

Vision-basierte Lasertechnologie unterstützt Hersteller dabei, Kennzeichnungsvorschrif- 
ten, wie die UDI-Richtlinie, einfach umzusetzen und trägt gleichzeitig zur Reduktion von 
teurem Produktausschuss sowie zur Steigerung der Produktionseffizienz bei.

→ 
Die laserbasierte Kennzeichnung medizinischer Produkte mit den System-, Prozess- und Vision- 
Lösungen von FOBA bietet viele Vorteile gegenüber alternativen Verfahren. Wir freuen uns Ihnen 
in einem persönlichen Gespräch, bei einer Live-Demonstration in unserem Applikationslabor 
oder bei Ihnen vor Ort mehr zu erzählen. Gerne fertigen wir auch Musterbeschriftungen auf 
Ihrem Material für Sie an. Kontaktieren Sie uns: info@fobalaser.com


