
Pro Anker
Sofern Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vollständig verstehen, wenden Sie sich bitte vor der Anwendung des Produktes an
unseren Kundenservice.

Wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet helemaal begrijpt, wendt u zich dan voordat u het product gaat gebruiken tot onze
klantenservice.

Se não compreender bem o conteúdo destas instruções de utilização, contacte o nosso serviço de assistência ao cliente, antes de usar o
produto.

Si tiene alguna duda en relación con estas instrucciones de uso, consulte a nuestro servicio al cliente antes de utilizar el producto.

W przypadku niezrozumienia treści niniejszej instrukcji obsługi w całości prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem obsługi klienta przed 
użyciem produktu.

Mikäli et täysin ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä, ota ennen tuotteen käyttöä yhteyttä asiakaspalveluumme.

Om ni inte förstår innehållet i bruksanvisningen fullständigt, ber vi er kontakta vår kundservice innan ni använder produkten.

Pokud dobře nerozumíte obsahu návodu k použití, obraťte se prosím před použitím produktu na náš zákaznický servis.

Ak dobre nerozumiete obsahu návodu na použitie, obráťte sa prosím pred použitím produktu na náš zákaznícky servis.

If there is anything in this instruction for use that you do not understand, please contact our customer service department before using the
product.

EÀν δεν κατανïεÝτε πλÜρως τï περιεøÞµενï τïυ παρÞντïς εγøειριδÝïυ, πριν øρησιµïπïιÜσετε τï πρïϊÞν απευΘυνΘεÝτε στην
υτηρεσÝα εêυπηρÛτησης πελατñν της εταιρÝας µας.

Si vous ne comprenez pas le mode d’emploi dans son intégralité, veuillez vous adresser à notre service client avant d’utiliser le produit.

Hvis de ikke helt forstår indholdet af denne brugsanvisning, bedes De henvende Dem til vores kundeservice, inden De tager produktet i brug.

Jei Jūs šios vartojimo instrukcijos turinį ne visiškai suprantate, prašom prieš panaudojant produktą kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių.

Če navodila za uporabo niste popolnoma razumeli, vas prosimo, da se še pred uporabo izdelka posvetujete z našo servisno službo.

Amennyiben e használati utasítás tartalmát nem érti teljesen, akkor a termék használata előtt kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Qualora non abbiate compreso perfettamente il contenuto delle presenti istruzioni per l’uso, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro servizio di 
assistenza clienti prima di utilizzare il prodotto.
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Die angewachsten Matrizenteile werden mit Gusskanälen von 3 mm Durchmesser versehen. 

Wichtig ist, dass bei Einzelösen ein Hilfsgusskanal zur Matrize geführt wird, um ein Ausfließen
zu gewährleisten. 

Auch Stege werden mit dem Ankerauge so dicht wie möglich an die Krone modelliert. 

Verarbeitung

Um eine parallele Einschubrichtung zu gewährleisten, wird die Matrize mit dem Parallelhalter 
an die Wachsmodellation angewachst. Die Matrize wird so nah wie möglich an die Krone 
angebracht. Wichtig ist, dass bei Einzelösen ein Hilfsgusskanal zur Matrize geführt wird, um ein
Ausfließen zu gewährleisten. Die angewachsten Matrizenteile werden mit Gusskanälen von 
3 mm Durchmesser versehen. 

Beschreibung / Indikation
Das Pro-Ankersystem ist ein extrakoronales Halteelement, das sowohl resilient als auch starr in der partiellen Prothetik Anwendung
findet. 

Das Pro-Ankersystem mit austauschbarem und aktivierbarem Anker gewährt eine sichere Befestigung am Restgebiss. Durch die leicht
konische Ankerform lässt sich die Arbeit durch den Patienten leicht eingliedern und ermöglicht dadurch eine einwandfreie Hygiene. 

Die Ankersysteme werden in den Ausführungen Platin-Iridium, HSL und NEM geliefert. 

Verarbeitungsanleitung



Die fertiggestellten Kronen mit Matrize und Umlauffräsung. 

Der ausgearbeitete Ankersteg. 

Auch bei Stegkonstruktionen ist es wichtig, in der Mitte einen Hilfsgussstift anzubringen, um 
einen einwandfreien Guss zu gewährleisten. 

Gegossene Arbeit.



Das fixierte Gewindekäppchen wird mit der Löthilfe verschraubt, in Löteinbettmasse fixiert und
mit Universallot verlötet. 

Löten 

Vor dem Dublieren muss der Hilfsanker aus Messing in die Matrize gesetzt werden. Die Matrize
muss basal unterwachst werden, um unter sich gehende Stellen zu vermeiden. 

Wichtig für die Modellgussmodellation ist, dass ein kleiner Spalt im oberen Bereich des 
Gewindekäppchens bleibt. 

Die Abbildung zeigt das Modellgussgerüst ausgearbeitet und vorbereitet zur Fixierung des 
Gewindekäppchens. 

Das Gewindekäppchen kann entweder mit selbst-
härtendem Kunststoff oder aber mit einem Punkt-
schweißgerät fixiert werden.



Nach erfolgter Fixierung des Gewindekäppchens und
Fertigstellung der Prothese kann der Pro-Anker einge-
schraubt werden. 

Kleben

Wichtig für die Modellgussmodellation ist, dass ein kleiner Spalt im oberen Bereich des 
Gewindelötkäppchens bleibt. 

Die Abbildung zeigt das Modellgussgerüst ausgearbeitet und vorbereitet zur Fixierung des 
Gewindekäppchens. 

Um das Löten zu vermeiden, kann das Gewindekäppchen mit Zweikomponenten-Kleber verklebt
werden. 



Nach dem Gießen kann der platzhaltende Gewindekern entfernt werden. Beim Glänzen sollte je-
doch das Gewinde mit Wachs abgedeckt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden. Arbeit
wie gewohnt fertig stellen. 

Das Bild links zeigt das Funktionsschema.
Das Bild rechts zeigt die fertige Arbeit.

Vor dem Modellieren muss das Messingkäppchen abgezogen werden und es kann das ein-
gießbare Gewinde einmodelliert werden. Wichtig ist hierbei, dass der Gusskanal ca. 1 cm von
dem Gewinde entfernt angebracht werden muss. Wenn der Gusskanal direkt auf das eingieß-
bare Gewinde gesetzt wird, kann es passieren, dass einschießendes Metall das Gewinde in der
Abkühlphase schrumpfen lässt. 

Nach dem Dublieren wird das Modell mit dem Hilfsanker entfernt. Danach wird das eingieß-
bare Gewinde gegen den Hilfsanker ausgetauscht. 

Eingießen

Vor dem Dublieren muss der Hilfsanker in die Matrize gesetzt werden. Die Matrize muss basal
unterwachst werden, um unter sich gehende Stellen zu vermeiden. 



Nach Fertigstellung des Modellgusses wird der Anker in die Matrize und der Modellguss auf das
Modell gesetzt. Anschließend wird der Anker von oben mit der verschraubbaren Mutter festge-
zogen. 

Vor dem Modellieren muss die Kunststoffscheibe auf den Anker aus Einbettmasse gelegt 
werden, damit gewährleistet ist, dass der Modellguss eine parallele Fläche mit der verschraub-
baren Mutter bildet. 

Verschraubbare Mutter

Der Hilfsanker wird in die Matrize gesetzt. Im Anschluss wird die Matrize parallel von basal mit
Wachs geschlossen, damit beim Dublieren keine unter sich gehenden Stellen entstehen. 



Nach Fertigstellung des Modellgusses wird der Anker mit dem Gewindekäppchen für Kunststoff
aufgesetzt und mit Prothesenkunststoff fixiert. Die Arbeit kann dann wie gewohnt fertig gestellt
werden. 

Der Modellguss wird um die geschlossene Matrize modelliert. 

Retention für Kunststoff

Vorbereitung des Modellgusses: Die Matrize wird zugewachst. 


