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Eigenschaften des FVK-Führungsdrahts
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– Höchstmögliche Präzision der Darstellung

Unser Angebot

rende Artefakte
Schaft
– Außendurchmesser ab 400 µm

– Prozessentwicklung, Validierung und

durch gezielte Auswahl des MRT-

serienreife Umsetzung des Mikro-Pull-

Kontrasts

winding-Verfahrens

– Integrierte Marker oder Kontrastmittel

– Entwicklung und Aufbau von Fertigungs-

zur gezielten Sichtbarkeit der Profile im

Herstellung im Mikro-Pullwinding-

systemen zur Verarbeitung faserverstärk-

bildgebenden Verfahren

Verfahren

ter Kunststoffe für medizintechnische
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Vorteile gegenüber metallischen
Führungsdrähten

– Anpassung des Wickelwinkels im laufenden, kontinuierlichen Produktionsprozess
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Process

– Excellent mechanical characteristics and
good media resistance
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