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Verarbeitungsanleitung

1. Patrize setzen 
Patrize mit Parallelhalter auf die plangeschliffene Wurzelkappe 
setzen, (Zahnschlüssel beachten) und mit Klebwachs befestigen. Den Lötblock so klein wie
möglich gestalten und auf eine gute Flammenzugänglichkeit achten.

2. Aushärtung der Patrize
Patrizen aus Au-Pt sind selbstaushärtend. Deshalb die 
angelöteten Patrizen zusammen mit den Wurzelkappen langsam auf Raumtemperatur ab-
kühlen lassen.

Patrizen aus HMA können angegossen werden. Nach dem Guss langsam auf Raumtempe-
ratur abkühlen lassen. 

Bei der Verwendung der Kunststoffpatrize aus PMMA, eine Legierung vergiessen, die eine
0.2% Dehngrenze von mindestens 500 MPa aufweist.

3. Polieren
Bei der Politur darauf achten, dass die Patrize nicht verletzt wird. Als Schutz kann ein Platz-
halter verwendet werden.

4. Montage der Matrize
Vor dem Polymerisieren müssen die Unterschnitte z. B. mit Silikon ausgeblockt werden. Der
Kunststoff darf nicht zwischen Matrize und Patrize kommen. Bei mehreren Verankerungen
müssen die Matrizen parallel gesetzt werden, speziell bei Implantatpfosten. Bei der Montage
der Matrize kann anstelle des Gewinderinges ein Montagegewindering aus Kunststoff ver-
wendet werden. Dieser Montagegewindering ist im Durchmesser leicht grösser als das Origi-
nalstück. Daher lässt sich der Originalgewindering nach der Polymerisation leicht in die Pro-
these einschrauben. Wird der Originalgewindering verwendet, muss dieser vor der Montage
mit einer Isolationsschicht (Platzhalter) versehen werden.

5. Montage der Matrize im Munde 
Fertigstellung der Prothese mit dem Platzhalter und anschliessend Platzhalter entfernen. Die
entstandene Aussparung muss leicht 
grösser sein als die Originalmatrize. Den zugeschnittenen Kofferdam perforieren und über
die Patrize, Kappe und Zahnfleisch legen. Originalmatrize auf die Patrize setzen. Die Matrize
und Unterschnitte z.B. mit Silikon ausblocken. Der Kunststoff darf nicht zwischen Patrize und
Matrize gelangen. Wenig Kaltpolymerisat in den Hohlraum geben und die Prothese in situ
bringen. Nach dem Abbinden des Kunststoffs, Prothese entfernen. Den eventuellen 
restlichen Hohlraum mit neuem Kunststoff auffüllen und wenn 
möglich im Drucktopf aushärten lassen. Vorgängig den 
überschüssigen Kunststoff entfernen.

6. Temporär-Lösung mit dem Platzhalter
Der Platzhalter kann anstelle der Originalmatrize als Temporärlösung verwendet werden. Bei
mehreren Verankerungen kann dadurch die Abzugskraft der Prothese reduziert werden. Vor
der Kunststoffmontage sollte der Platzhalter auf den Aussenflächen leicht angeraut werden.

7. Auswechseln der Feder  
Schraubenzieher in Gewindering einrasten und mit Linksdrehung Gewindering lösen und ent-
fernen.
Neue Ringfeder in Gehäuse einlegen und Gewindering mit Schraubenzieher wieder eindre-
hen. Die Montage in die Prothese wird vereinfacht, wenn vorgängig der Gewindering und die
Feder auf eine leere Matrize geschraubt werden (Halt der Feder auf dem Schraubenzieher).
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1. Positioning the male part
Position the male part with the parallelometer mandril on the flat-milled root cap (observe the matrix) 
and fix with adhesive wax. Keep the soldering block as small as possible and ensure good access for the 
flame.

2. Hardening of the male part
The abrasion resistant male part is the one made of Au-Ag. This male part needs to be hardened (400°C / 
15 min.) to reach a hardness of HV5 345. 

Male parts made of Au-Pt are self-hardening. Let the soldered male part along with the root cap cool 
slowly to room temperature.

HMA is the „softest“ alloy for male parts. However, male parts made of HMA are suitable for casting-on. 
Use only male parts made of HMA if there is no other possible solution. After casting, let cool slowly to 
room temperature.

If resin male parts made of PMMA are used, cast an alloy that has a 0.2% yield strength of 500 PMa at 
minimum.

3. Polishing
Ensure that the male part is not damaged during polishing. A dummy can be used for protection.

4. Assembling the female part
Mounting using inner female parts for mounting (A)
Screw inner female parts for mounting into the retention cap using a torque wrench. Place female part 
onto male part. Make sure that female part(s) are placed in parallel and axially towards the direction of in-
sertion. Block out female part and undercuts. Then proceed to invest and polymerise the denture. Remove 
any excess of resin at the lower edge of the inner female part. Screw out inner female part for mounting 
and replace it by original inner female part.

Mounting using original inner female part
Lubricate outside of original inner female part slightly with Vaseline. If the inner female part with lamellas 
(Au-Pt) is used, a ring made of resin must be slipped over the inner female part. Place female part onto 
male part. Make sure that female part(s) are placed in parallel and axially towards the direction of inserti-
on. Block out female part and undercuts. Then proceed to invest and polymerise the denture.

5. Assembling the female part in the mouth
Make sure that dummy is placed on the wax-up in parallel and axially towards the direction of insertion. 
Complete the denture using dummy. Then remove dummy. The resulting gap needs to be slightly larger 
than the original inner female part. 
In the mouth: perforate the cut out dental dam for the male part and place it over root cap and gums. The 
following options (inner female part for mounting or original inner female part) of mounting female parts 
are available as described in point 4. Block out undercuts using wax or silicone. Pour a drop of autopo-
lymeriser into the cavity and insert the denture. Following the end of polymerisation, remove denture. If 
required, add fresh resin or remove excess material of resin.

6. Temporary solution with the dummy
As a temporary solution, the dummy can be used instead of the original female part. With several an-
chors, this reduces the release force of the denture. Prior to the mounting in resin,
the outside surfaces of the dummy should be roughened slightly.

7. Replacing the spring
Engage the screwdriver in the threaded sleeve head, loosen by turning anticlockwise and remove.
Place new threaded sleeve into the housing and retighten it with the screwdriver.
Mounting in the denture is simplified if, beforehand, the threaded sleeve and the spring are screwed onto 
an empty female part (retention of the spring on the screwdriver).
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8. Aktivation 
Schraubenzieher in Gewindering einrasten und mit Linksdrehung Gewindering lösen und ent-
fernen.
Gewindering mit integrierter, starker Feder, wieder 
einschrauben.

9. Entfernen der Matrize 
Gewindering entfernen und Extraktor auf die Matrize leer 
aufschrauben. Extraktor erwärmen, mit Zange fassen und Matrize aus dem Prothesenkunst-
stoff herausziehen.

10. Unterfütterung
Bei Wurzelkappen: Zur Modellherstellung, Modellachse in Abdruck oder in die Matrize in der
Prothese stecken und Modell herstellen. 
Bei Implantatarbeiten: Anstelle der Tima-Modellachse muss das 
entsprechende Replica / Analogteil des Implantates verwendet 
werden.
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8. Activation
Engage the screwdriver in the threaded sleeve head, loosen by turning anticlockwise and remove.
Screw threaded sleeve with the integral strong spring back in.

9. Removing the female part
Remove the threaded sleeve and screw extractor onto an empty female part. Heat the extractor,
grip with tweezers and pull the female part out of the denture resin.

10. Relining
For root caps: place the transfer jig in the impression or in the female part on the denture and
create the model.
For implant work: Use the corresponding replica / analogue part of the implant instead of the
Tima transfer jig.
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