Bars

BARS

Instructions générales

1. Steg setzen
Spécification
Steg
mit Parallelhalter
auf Modell setzen und anwachsen.
Barres
à friction
et à rétention
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2. Löten
Indications
Steg und
Kappen
Lötblock
fassensur
und
auf gute
Flammenzugänglichkeit
Prothèses
partielles
et im
totales
adjointes
coiffes
radiculaires
et implants. achten.
3a. Aushärten
Contre-indication
aus der
Edelmetall-Legierung
sind selbstaushärtend. Stegarbeit nach dem LöPour Stege
les barres
parallèles:
constructions Au-Pt
articulées
langsam
abkühlen
lassen.
Anschliessend
in warmer
10%-iger
Schwefelsäure
oder SäuPour ten
barres
ovoïdes
et rondes:
constructions
rigides,
prothèses
unilatérales
sans connexion
transversale.
reersatz abbeizen.

3a

Douilles en PEEK ne peuvent pas être utilisées en tant que des pièces calcinables.
3b. Titan-Stege dürfen ausser beim Lasern keinen thermischen Behandlungen (anlöten, angiessen)
ausgesetzt werden.
Matériaux
utilisées
PEEK
3c. Bei Verwendung der Stege aus ausbrennbarem Kunststoff Topan muss darauf geachtet
werden, dass eine Legierung vergossen wird, die eine 0.2% Dehngrenze von mindestens
500 MPa aufweist.

3b
Titan Grade 4

4. Entlastungsdraht
1. Positionnement de la barre
Der Entlastungsdraht ist ein Distanzhalter (Resilienz) bei Steg-Gelenk-Lösungen. Um die
Positionner la barre sur le modèle à l’aide de la tige de parallélomètre et la fixer à l’aide de cire.
Flexibilität zu erhalten, muss der Entlastungsdraht vor Gebrauch geglüht werden.

3c

Topan

5. Kunststoffmontage
Die Steghülsen, inkl. die Kappen etc., müssen vor der Kunststoffmontage entlastet werden ,
2. Brasage, soudage au laser, coulée
z.B. mit Flexistone. Seitliche Stegentlastung für Aktivierung vorsehen.
Braser / souder au laser la barre sur les coiffes. Les barres en alliage de métaux précieux Au-Pt sont
auto-durcissantes. Après le brasage, laisser refroidir lentement. Ensuite, éliminer les oxydes dans de
6. Steg-Gelenk
l’acide
sulfurique
à 10%, chaud,
ou dans
succédané
Eine
funktionierende
Bewegung
der du
Prothese
kannd’acide.
nur bei entsprechender Konstruktion und
Platzierung der Hülsen stattfinden (im rechten Winkel zur Sagittalen).
Les barres en titane ne doivent pas être soumisses à des traitements thermique (brasage, coulée de
raccord)
à l’exception de la soudure au laser.
7. Abwinklung
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Steg keilförmig einschneiden, jedoch nicht durchtrennen, biegen und anschliessend verlöten
Lors de
l’utilisation
de barres en résine calcinable, veiller à utiliser un alliage dont la limite d’élasticité de
(Au-Pt
Ausführung).
0.2% s’élève à 500 MPa au minimum.
8. Kürzen der Hülsen
Nach dem Kürzen der Hülsen müssen die Hülsenenden abgerundet werden.

3. Montage en résine
Mettre en place la prothèse et réaliser le montage en résine à l‘aide de la pièce auxiliaire (combler). Enlever la pièce auxiliaire après avoir complété la prothèse.
Rondo-Stege
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9. Steganpassung
4. Douille
originale
Der Steg
kann dem Kieferverlauf angepasst werden. Für eine plane Auflage des Reiters sollInsérer
la douille
originale
dans la prothèse
l‘aide de sein.
l‘instrument de mise en place.
te der
Steg jedoch
entsprechend
geradeà gestaltet
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10. Platzierung der Reiter
Der Reiter sollte in der Achse zur Einschubrichtung der Prothese positioniert werden.
5. Echange / activation
Enlever
douille originale de la prothèse par ex. à l‘aide de l‘instrument ou du foret.
11.la
Unterfütterung
ATTENTION:
Ne pas endommager
la résine in
deuntersichgehende
la prothèse. Insérer
la nouvelle
douille
dans la prothèse à
Abdruckmasse,
die bei der Abformung
Stellen
geflossen
ist, herausModellachse
Hülse stecken, Modell herstellen und Prothese anschliessend
l‘aideschneiden.
de l‘instrument
de mise in
endie
place.
unterfüttern.Dupla
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Spezifikation
Frikatives Kunststoff-Geschiebe
Indikation
Ausgleich von Pfeilerdisparallelitäten
Unterteilung von grossen Brücken
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Kontraindikation
Unilaterale Freiendprothesen ohne Transversalverblockung. Freiendprothesen ohne Umlauffräsung
Verwendete Werkstoffe
PMMA
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