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Das Rematitan®-Geschiebe ist ein intracoronales Halteelement. Es ist starr gelagert und
läßt sich über eine Schraube in der Patrize aktivieren.

Das komplett aus Titan gefertigte Rematitan®-Geschiebe wurde speziell für den Einsatz
in der Titan-Gießtechnologie konzipiert. Die aus Reintitan gefertigte Matrize wird mit Hilfe
der materialschonenden Laserschweißtechnik verschweißt.

Beim Einsatz einer speziell α -case-reduzierenden Einbettmasse wie „rematitan® Ultra“
kann alternativ die Matrize auch aus Kunststoff mitgegossen werden.

Die Patrizenhülse wird mit dem Modellgerüst laserverschweißt oder alternativ einge-
klebt.

Die Höhe des Geschiebes kann bei schwierigen Okklusionsverhältnissen um bis zu 40%
gekürzt werden.

Bei einem eventuellen Austausch der Patrize wird diese mit einem speziellen Schlüssel
über eine Konusmutter gelöst. Mit Hilfe der Konusmutter kann die ausgetauschte Patrize
sicher und mit hoher Festigkeit durch die Doppelkonusverbindung in dem Patrizen-
kasten verankert werden.

Die äußerst niedrige Bauhöhe des Patrizenkastens ermöglicht den Einsatz des Rematitan®-
Geschiebes auch bei schwierigen Platzverhältnissen.
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Mit Hilfe des Parallelhalters wird die zuvor
isolierte Matrize in die Modellation integriert.
Wichtig ist dabei, daß die Modellation bis zu
der deutlich an der Matrize markierten An-
schlagleiste geführt wird. Dies ist wichtig für
die spätere Verlaserung.
Vor dem Einbetten wird die Matrize wieder
aus dem so geschaffenen Kasten vorsichtig
ohne Spaltenbildung entfernt.
Bei Einsatz der Kunststoffmatrize wird diese
wie üblich in die Wachsmodellation integriert.
Der Einsatz einer stark α -case-reduzieren-
den Einbettmasse wie Rematitan®-Ultra muß
hier dringend empfohlen werden.

Verarbeitung:

Nach dem Guß wird der Kasten sauber von
Einbettmasse und Oxiden gereinigt und
die Matrize spannungsfrei eingepaßt.

Die Verlaserung erfolgt unter strikter Be-
achtung der Argonspülung (silber glän-
zende Schweißpunkte). Die Materialstärke
der Matrize gewährleistet ein sicheres
Verschweißen ohne Gefahr der Verlet-
zung der Matrizeninnenflächen.

Die Schweißnaht wird mit 2/3-Überlap-
pung rings um das Martrizenteil gelegt.
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Vor dem Dublieren des Meistermodells
müssen sowohl die seitlichen Flächen der
Patrize als auch der Spalt zwischen Kiefer-
kamm und Geschiebepatrize mit einer dün-
nen Wachsschicht ausgeblockt werden.

Der Patrizenkasten darf bei geplanter Ver-
laserung mit dem Modellguß nur mit ei-
ner hauchdünnen Wachsschicht überzo-
gen werden.

Besonders die basalen Flächen dürfen
nicht zu stark ausgeblockt werden. Bei
geplanter Verklebung wird der Patrizen-
kasten mit einer etwas stärkeren Wachs-
schicht ausgekleidet.

Die Verlaserung des aufgepaßten Modell-
gußgerüstes wird von okklusal und basal
mit niedriger Schweißenergie durchge-
führt.

Möglichst geringe Spaltbreiten vermeiden
eine Spannungsgefahr.

Zum Aktivieren der Patrize wird die Aktivier-
schraube mit dem Schraubendreher leicht
nach rechts gedreht.

Achtung: der Schlitz der Schraube darf
nicht in der gleichen Flucht wie der Patri-
zenschlitz liegen.
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Rematitan® Geschiebe Starter Set: 

bestehend aus :
1 Parallelhalter
1 Konusmutter-Schlüssel
1 Aktivier-Schraubendreher 1 Pkg. Order Nr. 240–001–00

Rematitan® Geschiebe 90° komplett Ti-Ti 1 Stück Order Nr. 240–010–00
Rematitan® Geschiebe 36° komplett Ti-Ti 1 Stück Order Nr. 240–020–00
Rematitan® Geschiebe 90° komplett Ti-Kusto-Matrize 1 Stück Order Nr. 240–012–00
Rematitan® Geschiebe 36° komplett Ti-Kusto-Matrize 1 Stück Order Nr. 240–022–00
Rematitan® Geschiebe Kunststoff-Matrize 1 Stück Order Nr. 240–030–00
Rematitan® Geschiebe Titan-Matrize 1 Stück Order Nr. 240–031–00
Rematitan® Geschiebe Patrize 90° 1 Stück Order Nr. 240–015–00
Rematitan® Geschiebe Patrize 36° 1 Stück Order Nr. 240–025–00
Rematitan® Geschiebe Patrizen-Hülse 1 Stück Order Nr. 240–035–00
Rematitan® Geschiebe Aktivierschraube 1 Stück Order Nr. 240–036–00
Rematitan® Geschiebe Konus-Mutter 1 Stück Order Nr. 240–037–00
Rematitan® Geschiebe Parallelhalter 1 Stück Order Nr. 240–040–00
Rematitan® Geschiebe Aktivier-Schraubendreher 1 Stück Order Nr. 240–041–00
Rematitan® Geschiebe Konusmutter-Schlüssel 1 Stück Order Nr. 240–042–00

Systemkomponenten
- Geschiebe
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The Rematitan® attachment is an intracoronal retaining element. It is rigidly positioned
and is activated by a screw in the male part.

The Rematitan® attachment is made completely of titanium and was specially developed
for use in titanium casting technology. The female part is made of pure titanium and 
welded using a special laser technology which does not damage the material.

The female part of the attachment is also available in plastic. Thus, if a special α-case 
reducing investment such as „Rematitan® Ultra“ is used it can be incorporated in the wax
up and the cast.

The casing for the male part of the attachment is laser welded to the partial denture frame,
or glued into position.

In case of lack of occlusal space, the height of the attachment can be reduced by up to
40%.

Should it be necessary to replace the male part, is it done by using a special key to 
unscrew the tapered nut. By means of the tapered nut, the new element can be firmly 
affixed in the male-part casing.

The extremely low height of the male-part casing makes it possible to use the Rematitan®

attachment in very confined spaces.

Instructions for use
attachment
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Using the parallel holder, the previously in-
sulated female section is incorporated in the
wax up. However, it is especially important
that the wax up extends to the ledge which is
clearly marked on the female part. This is es-
sential for the subsequent laser-welding pro-
cess.
Before investing, the female part is careful-
ly removed thus forming a casing.
When a plastic female part is used, the same
is included as usual in the wax up process.
It is highly recommended to use an α -case
reducing investment such as „Rematitan®

Ultra“.

Application

After casting, the casing is thoroughly clea-
ned to remove all traces of investment and
oxides, and the female part is fitted into po-
sition.

Laser welding process must be carried
out in a current of argon gas (shiny silver
weld spots). The thickness of the material
of the female part allows welding to be
done safely without any risk of damage to
its inner surfaces.

The weld is applied all the way round the
female with a 2/3 overlap.



7

Before duplicating the master model, the 
side surfaces of the male part and the space
between the ridge of the jaw and the male
section of the attachment must be blocked
out with a thin layer of wax.

If the attachment will be laser welded to the
partial denture, the male-part casing is to
be lined with a somewhat thinner layer of
wax.

Lasering of the fitted model casting frame
is done from the occlusal and basal with
low welding energy only.

The space between attachment and partial
denture must be as low as possible to
avoid stresses.

To activate the male part, turn the screw
clockwise with the screwdriver.

Important: the slot of the screw must never
be aligned with the slot in the male part.
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Rematitan® attachment starter set: 

consisting of:
1 parallel holder
1 tapared nut key
1 activating screwdriver 1 pack order no. 240–001–00

Rematitan® attachment 90° complete Ti-Ti 1 piece order no. 240–010–00
Rematitan® attachment 36° complete Ti-Ti 1 piece order no. 240–020–00
Rematitan® attachment
90° complete Ti-plastic-female part 1 piece order no. 240–012–00
Rematitan® attachment
36° complete Ti-plastic-female part 1 piece order no. 240–022–00
Rematitan® attachment plastic female 1 piece order no. 240–030–00
Rematitan® attachment titanium female 1 piece order no. 240–031–00
Rematitan® attachment male 90° 1 piece order no. 240–015–00
Rematitan® attachment male 36° 1 piece order no. 240–025–00
Rematitan® attachment male-part casing 1 piece order no. 240–035–00
Rematitan® attachment activating screw 1 piece order no. 240–036–00
Rematitan® attachment tapered nut 1 piece order no. 240–037–00
Rematitan® attachment parallel holder 1 piece order no. 240–040–00
Rematitan® attachment activating screwdriver 1 piece order no. 240–041–00
Rematitan® attachment tapered-nut key 1 piece order no. 240–042–00

System Components for
- attachment
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Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany
Telefon +49 72 31/803-410
Telefax +49 72 31/80 32 95

www.dentaurum.com
E-Mail: info@dentaurum.de


