wires
Stets das optimale Maß an Kraft
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ANGEPASSTE KRÄFTE ...
Das A und O einer erfolgreichen Multibandbehandlung ist das gezielte, wohl dosierte Applizieren kontinuierlicher Kräfte. Je optimaler hierbei das eingesetzte Maß an Kraft der jeweiligen Behandlungsphase entspricht, desto kontrollierter können Zahnbewegungen realisiert und unerwünschte Nebeneffekte vermieden werden.
dentalline bietet Ihnen eine ganze Palette hochwertiger Bögen – individuell abgestimmt für jede Behandlungssituation. Ob Nickel-Titan, Titan-Molybdän oder Edelstahl; rund, vierkant oder verseilt – mit
Drahtbögen von dentalline wählen Sie stets das optimale Maß an Kraft. Für effektive Kraftübertragungen, sanfte Korrekturen und beste Behandlungserfolge. Doch wann empfiehlt sich der Einsatz welchen Bogens? Nicht selten fällt hier das richtige Zuordnen einzelner Drahtqualitäten schwer.

WELCHER BOGEN IN WELCHER BEHANDLUNGSPHASE?

N ivellierung

Ausrichtung

Führung

Gerade während der Nivellierungsphase müssen
mitunter größere vertikale und horizontale
Zahnstellungsunterschiede ausgeglichen werden. Dies setzt voraus, dass ein nicht unbeträchtlicher Anteil des eingesetzten Drahtbogens
ungehindert durch die einzelnen Brackets gleiten
kann. Kommen hierbei initial runde verseilte,
weich- oder superelastische Bögen geringer
Steifigkeit zur Anwendung, können regionale
Niveauunterschiede von Zähnen bei geringer
Krafteinwirkung schonend ausgeglichen werden.

Im weiteren Verlauf finden zunehmend Vierkantbögen etwas höherer Steifigkeit Anwendung. Bei mittlerem Kraftniveau können so z.B.
erste Derotations-, Angulations- bzw. Torqueaufgaben gelöst werden.

In der sich anschließenden Führungsphase wird
ein Schließen von Extraktionslücken vorgenommen. Um hierbei (auch über größere Distanzen)
ein kontrolliertes Führen der Zähne in ihre jeweils korrekte Position zu gewährleisten, sollten
nicht ganz slotfüllende Drahtbögen hoher Steifigkeit bei Applikation etwas stärkerer Kräfte zur
Anwendung kommen.
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... FÜR KONTROLLIERTE ZAHNBEWEGUNGEN
Nivellierung
NiTi SE
NiTi Light Force
NiTi Thermally Plus
NiTi Thermally
NiTi SE mit Fronttorque
NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM
NiTi Never Unwinding Ortho-Kabel 7 TwistTM
NiTi 3-Stepped-ForceTM
Composite-NiTi (NiTi/TMA)
Composite-NiTi (NiTi/SS)
NiTi Reverse Curve/Spee
TMA
Multi-TMA
SS
Ortho-Kabel 7 TwistTM SS
NiTi SE, zahnfarben oder weiß
Plated SE NiTi
Plated TMA
Plated SS
Dual-Effekt NiTi
Dual-Effekt TMA
Dual-Effekt Multi-TMA
Dual-Effekt SS








Ausrichtung

Führung

Kontraktion



/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 











/ 
/ 

Empfohlener Einsatz der dentalline wires in den einzelnen Behandlungsphasen

Retention

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 





Justierung

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 rund

/ 



/ 
/ 
/ 
/ 
 vierkant

Kontraktion

Justierung

Retention

Insbesondere bei Extraktionsfällen sowie während der dentoalveolären Kompensation einer
Angle-Klasse II ist die Kontraktionsphase erforderlich. Es erfolgt die Retraktion des anterioren
Segments. Diese Bewegung ganzer Zahngruppen kann mithilfe von Retraktionsloops oder
mittels Gleitmechanik (elastische Ketten, Tieback)
realisiert werden. Hierfür bietet sich der Einsatz
gut biegbarer, nicht slotfüllender Kantbögen an.

Die Optimierung von Zahnachsenstellung und
Interkuspitation erfolgt in der Justierungsphase,
auch Finishing genannt. Hier sollten gut formbare Drahtbögen zur Anwendung kommen,
damit etwaige Korrekturbiegungen zur Feineinstellung der Okklusion leicht realisiert werden
können, ohne zu hohe Kräfte zur Anwendung zu
bringen.

Nicht minder bedeutend für den Behandlungserfolg ist die Retentionsphase. So können nach
erfolgtem Debonding z.B. Kleberetainer aus gut
formbaren, verseilten Drähten geringer Kraftabgabe zur Stabilisierung des Therapieergebnisses
eingesetzt werden.
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Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung
Seit mehr als vierzig Jahren vertreibt dentalline
Qualitätsprodukte für den kieferorthopädischen
Bedarf. Vier Jahrzehnte, in denen aufgrund stets
enger Zusammenarbeit mit Klinikern, Universitäten und Industriepartnern ein umfangreicher Erfahrungsschatz entstehen konnte.
Seit 2007 fertigt dentalline Nickel-Titan-Drähte in
eigener Produktion. Ein hochqualifiziertes Techniker-Team unter Leitung zweier Wissenschaftler mit
rund 20 Jahren NiTi-Materialstudien-Erfahrung steht
dabei als kompetenter Partner zur Verfügung. So garantieren ein hochpräziser, dimensionsgenauer Produktionsprozess sowie die permanente, strenge Qualitätskontrolle exzellente Drahteigenschaften. Für minimalste Friktionswerte und beste Behandlungsergebnisse. Im Jahre 2008 erhielt dentalline das EG-Zertifikat mit der CE 0483. Zudem wurde das Unternehmen ISO-zertifiziert (9001:2000 und 13485).

NiTi-DRAHTBÖGEN
NiTi SE
N, A, F, K

 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

Der Einsatz superelastischer NiTi-Bögen ist insbesondere bei selbstligierenden Bracketsystemen indiziert. Aufgrund ihrer extrem glatten Oberfläche ist die Friktion zwischen Bracket und Drahtbogen signifikant reduziert,
wodurch Verluste beim Übertragen wirkender Kräfte minimiert und Behandlungen noch effektiver gestaltet werden können. Die höhere Elastizität und geringe Steifigkeit des Bogens machen diesen zu einem idealen
kieferorthopädischen Material, welches die Therapiedauer durch sanfte und
konstante Rückstellkräfte deutlich verkürzt.

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

NiTi Light Force
N, A, F, K

 .014⬙ x .025⬙

Über ähnliche Eigenschaften wie superelastische NiTi-Drahtbögen, jedoch
bei deutlich geringerem Kraftniveau verfügt der NiTi Light Force. Dieser ist
dauerhaft deformationsresistent und lässt sich selbst bei schwierigeren
Zahnfehlstellungen leicht einligieren.

BEHANDLUNGSPHASE:

 .014⬙ x .025⬙

N=Nivellierung

A=Ausrichtung

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

F=Führung

K=Kontraktion

J=Justierung

R=Retention
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 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

NiTi Thermally Plus
N, A, K

 .014⬙ x .025⬙

Ein äußerst geringeres Kraftniveau bietet der NiTi Thermally Plus. Dabei ermöglicht dessen konstante Kraftabgabe eine kontinuierliche therapeutische Wirkung bei hohem Patientenkomfort. Leicht einligierbar, weist der
NiTi Thermally Plus eine exzellente thermische Leistung und Temperaturempfindlichkeit auf.

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙ | .021⬙ x .028⬙

NiTi Thermally
N, A

 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

Aufgrund seiner geringen und konstanten Kraftabgabe ist der NiTi ThermallyDrahtbogen mit rundem Querschnitt bestens als Initialbogen geeignet. Bei
Raumtemperatur weich und biegsam, lässt er sich leicht und problemlos einligieren. Im Mund eingebracht, entfaltet er bei Körpertemperatur seine sanfte
Kraft (Shape-Memory-Effekt).
Mithilfe rechteckiger oder quadratischer NiTi Thermally-Drahtbögen können
zudem erste Rotations- oder Torqueaufgaben auf sanfte Art und Weise
gelöst werden.

 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

 (Natural-Style)

NiTi SE mit Fronttorque 20°

.016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙ | .017⬙ x .025⬙| .019⬙ x .025⬙

N, A, F, K

 (Damon-Style)

Zur Verstärkung des Torques im Frontzahnbereich steht der NiTi SE mit
Fronttorque zur Verfügung. Der explizit für die DamonTM*-Technik entwickelte Vierkant-Bogen ist mit einer Frontbreite von 28, 34 und 38 mm erhältlich und weist die gleichen Eigenschaften auf wie der klassische NiTi SE.

.016⬙ x .025⬙ | .017⬙ x .025⬙ | .019⬙ x .025⬙
Frontbreite jeweils
28 mm | 34 mm | 38 mm

VERGLEICH BÖGEN VIERKANT 

VERGLEICH BÖGEN RUND 

100

70

140

.019⬙x .020⬙

105

.020⬙

260

170

480

250
90
120

.018⬙x .025⬙

60

250
380

85

.018⬙

Bogenstärke

Bogenstärke

120
200

50
60
70

.016⬙

85
110

.017⬙x .025⬙

200
350
80

100

100

.016⬙x .022⬙

170
230

20
25

.012⬙

73
40

0

94

.016⬙x .016⬙

50

150
200

50

100

150

200

250

0

50

Kraftaufwand in cN (g)
Thermally Plus

Light Force

100

150

200

250

300

Kraftaufwand in cN (g)
Thermally

SE

Kraftwerttabelle: Vergleich der NiTi-Bögen Thermally Plus, Light Force, Thermally und NiTi SE.

* DamonTM ist eine eingetragene Marke der Ormco Corporation.

350

400

450

500
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Verseilte NiTi-Drahtbögen
NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM
N, A

Im Unterkiefer eingesetzter NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM bei Engstand des UK-Frontzahnbereichs.

Über eine ausgezeichnete Resistenz gegenüber Verformungen verfügt der
NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM-Drahtbogen. Hierbei handelt es sich um einen
speziell gefertigten, 7-fach koaxial verseilten Draht, der die Bogenform
aufgrund seiner sehr hohen Resilienz für die Dauer der gesamten Behandlung beibehält. Der außerordentlich weiche, elastische NiTi OrthoKabel 7 TwistTM ist als Rund- oder Vierkantbogen verfügbar und appliziert
sehr sanfte Kräfte bei hohem Patientenkomfort. Er lässt sich leicht einbringen (selbst bei starkem Engstand), was ihn zum idealen Anfangsdraht
macht. Sollen während des Nivellierens bereits erste Torqueaufgaben realisiert werden, empfiehlt sich die Anwendung des Bogens mit rechteckigem Querschnitt. Die einzigartige Drahtstruktur sowie die in einem speziellen Veredlungsprozess optimierte Oberfläche gewährleisten beste mechanische Gleiteigenschaften.
NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM-Drahtbögen werden vorgeformt oder als Stangendraht angeboten. Um nach dem Kürzen des Drahtes ein Aufwinden zu
verhindern, wird der Einsatz von dentalline-Titanium-Stoppern empfohlen.

 .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

 .016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙
.017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (200-fache Vergrößerung) der Oberflächenbeschaffenheit eines NiTi Ortho-Kabel 7 TwistTM mit rundem Querschnitt.

VERGLEICH DER RÜCKSTELLKRAFT DES NITI ORTHO-KABEL 7 TWISTTM-DRAHTBOGENS MIT
RUNDEM UND RECHTECKIGEM QUERSCHNITT.

 Vierkant-Bögen

Runde Bögen
140

60

120

50

100

Kraft in g

Kraft in g

40
30
20

80
60
40

10

20
0

0
.014⬙

.016⬙

Bogendimension

.018⬙

.020⬙

.016⬙ x 016⬙

.016⬙ x 022⬙

.017⬙ x 025⬙

.018⬙ x 025⬙

Bogendimension

.019⬙ x 025⬙

.021⬙ x 025⬙
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 (anterior/posterior)

NiTi Never Unwinding Ortho-Kabel 7 TwistTM
N, A
Im Gegensatz zur Standardvariante verfügt dieser erweiterte 7-fach koaxial verseilte Draht im posterioren Bereich über ein verstärktes Drahtsegment. Dieses weist eine höhere Steifigkeit auf, sodass eine bessere Verankerungskontrolle ermöglicht wird. Der NiTi Never Unwinding Ortho-Kabel
7 TwistTM gewährleistet ein einfaches Einligieren und windet sich darüber
hinaus nicht auf.

.013⬙ / .016⬙
.014⬙ / .017⬙
.015⬙ / .018⬙
.016⬙ / .019⬙
.017⬙ / .020⬙

 (anterior/posterior)
.014⬙ x .025⬙ / .017⬙ x .028⬙
.016⬙ x .016⬙ / .019⬙ x .019⬙
.016⬙ x .022⬙ / .019⬙ x .025⬙
.017⬙ x .017⬙ / .020⬙ x .020⬙
.017⬙ x .025⬙ / .020⬙ x .028⬙
.018⬙ x .018⬙ / .021" x .021⬙
.019⬙ x .025⬙ / .022⬙ x .028⬙

450
400

anterior

posterior

350

Kraft in g

300
250
200
150
100

 Vergleich der Rückstellkraft im anterioren bzw. posteriorem Bereich von NiTi
Never Unwinding Ortho-Kabel 7 TwistTMDrahtbögen

50

BEHANDLUNGSPHASE:

N=Nivellierung

A=Ausrichtung

an
te
rio
r.
01
8⬙
x.
po
02
ste
2⬙
rio
r.
02
1⬙
x.
02
5⬙

an

te
rio
r.
01
6⬙
x.
po
01
ste
6⬙
rio
r.
01
9⬙
x.
01
9⬙

.02
0
ste
rio
r

po

an
te
rio
r

.01
6

⬙

⬙

⬙
.01
6
ste
rio
r

po

an

te
rio

r.
01
2

⬙

0

F=Führung

K=Kontraktion

J=Justierung

R=Retention
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Kombinierte NiTi-Drahtbögen
700

600

300

200

400

Kraft in g

Kraft in g

500

300

200

100

100

0

0
0.5

0.0

1.0

0.0

1.5

0.5

Deflektion

posterior

Prämolarenbereich

1.0

1.5

Deflektion

anterior

Kraft-Wert-Kurven beim NiTi 3-Stepped-ForceTM-Draht .018⬙ und .016⬙ x .022⬙.

a

NiTi 3-Stepped-ForceTM
N
Sowohl superelastische als auch thermoaktive Eigenschaften kombiniert
der NiTi 3-Stepped-ForceTM-Drahtbogen. Dieser verfügt über drei kraftangepasste Drahtsegmente: Während der Drahtbogen im Frontzahnbereich
thermoaktiv ist (sanfte Kräfte), weist er im posterioren Bereich superelastische Eigenschaften mit einer höheren Kraftapplikation auf. Im Bereich
der Prämolaren hingegen wirkt der NiTi 3-Stepped-ForceTM mit einer mittleren therapeutischen Kraft. Diese nimmt von vorn nach hinten zu.
Die Bogenform des NiTi 3-Stepped-ForceTM mit den drei Funktionsbereichen kann auf Wunsch individuell abgestimmt werden.

b

b

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

BEHANDLUNGSPHASE:

N=Nivellierung

c

c
a) Thermoaktiviert & leichte therapeutische Kraft.
b) Intermediär & mittlere therapeutische Kraft.
c) Superelastisch & höhere therapeutische Kraft.

A=Ausrichtung

F=Führung

K=Kontraktion

J=Justierung

R=Retention
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Alignment im Bereich der Frontzähne, Eckzahnretraktion mithilfe zweier Minischrauben im posterioren Edelstahl-Bogensegment.

NiTi

TMA

NiTi

EDELSTAHL

RÜCKSTELLKRAFT DES COMPOSITE-NiTi-DRAHTBOGENS
600

anterior NiTi

posterior TMA

500
400

Kraft in g

Eine Kombination zweier unterschiedlicher Legierungen in einem
Bogen bietet der Composite-NiTi. Der einzigartige Drahtbogen verbindet eine Nickel-Titanium-Legierung (von Eckzahn zu Eckzahn) entweder mit einer Edelstahl- oder einer Titan-Molybdän-Legierung (posteriorer Bereich). Der als Rund- und Vierkantbogen erhältliche Draht
ermöglicht ein leichtes Alignment im Frontzahnbereich bei absolut sicherer Verankerung im hinteren Zahnsegment. Der Composite-NiTi
kann während der gesamten Behandlung eingesetzt werden, wenn
sanfte Kraftapplikationen bei einer aufrecht zu erhaltenen Verankerung indiziert sind.

300
200
100

 .014⬙, .016⬙, .018⬙

0
.014⬙

 .014⬙ x .025⬙

0.016⬙

0.018⬙

.016⬙ x 016⬙ .016⬙ x 022⬙ .017⬙ x 025⬙ .018⬙ x 025⬙

Bogendimension

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .025⬙

NiTi-Anti-Spee-Drahtbögen

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙

NiTi Reverse Curve/Spee-Bogen
A, F
Insbesondere für die Korrektur stark ausgeprägter vertikaler Malokklusionen empfiehlt sich der Einsatz des NiTi Reverse Curve/Spee-Bogens. Bei
gutem Patientenkomfort gewährleistet dieser Drahtbogen die Abgabe sanfter, konstanter Kräfte.

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙
NiTi Reverse Curve/Spee-Bogen mit Fronttorque:

 .016⬙ x .025⬙ I .017⬙ x .025⬙ I .019⬙ x .025⬙
28, 34 und 38 mm Frontbreite
NiTi Reverse Curve/Spee-Bogen kunststoffbeschichtet:

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙

Form A

Form C

Form G

 .016⬙ x .022⬙ I .016⬙ x .025⬙ I .018⬙ x .025⬙
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TITAN-MOLYBDÄN-ALLOY-DRAHTBÖGEN
TMA*-Drahtbogen und 14⬙ Stangendraht
J, R
Dieser nickelfreie Bogen aus einer Titan-Molybdän-Legierung ist optimal
für das Finishing geeignet. Aufgrund seiner hohen Elastizität lässt er sich
bestens verformen, sodass Ausgleichsbiegungen ideal realisiert werden
können. Der TMA-Bogen verfügt über eine ausgezeichnete Formstabilität
(Resilienz) bei einem im Vergleich zum Stahlbogen niedrigeren bzw. im
Gegensatz zum NiTi-Drahtbogen etwas stärkeren Kraftniveau.

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙, .031⬙
 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙ | .0182⬙ x .0182⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

Multi™ TMA-Bogen und Stangendraht
J, R
Im Gegensatz zum klassischen TMA-Drahtbogen bietet der mit einer
Nickel-Titanium-Legierung ummantelte Multi™-TMA ein ca. 4- bis 7-mal
größeres Spannungspotential. Zudem konnte das Risiko hinsichtlich Materialermüdung im Vergleich zur TMA-Standardvariante signifikant reduziert werden. Ein weiterer Vorteil des Multi™-TMA-Drahtbogens stellt dessen ausgezeichnete Oberflächengüte dar. So bietet die extrem glatte und
glänzende Drahtoberfläche aufgrund ihrer optimierten Härte niedrigste
Friktionswerte für einen optimalen Patientenkomfort und effektivere Behandlungserfolge.

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

NiTiUMMANTELUNG

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (200fache Vergrößerung) der Oberflächenbeschaffenheit
eines Multi™-TMA-Bogens (oben) und eines StandardTMA-Bogens (unten) mit einer jeweiligen Dimension
von .017⬙ x .025⬙.

BEHANDLUNGSPHASE:

N=Nivellierung

A=Ausrichtung

TMA-BOGEN

F=Führung

K=Kontraktion

J=Justierung

R=Retention

* TMA ist eine eingetragene Marke der Ormco Corporation.

NiTi

TMA*

SS

ÄSTHETISCH

vorgefertigt (Natural-Style)

RUND/VIERKANT

ZUBEHÖR
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BOGENFORMEN

EDELSTAHL-DRAHTBÖGEN

 .012⬙, .013⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .017⬙ | .017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .019⬙ | .019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

Edelstahl-Drahtbogen vorgefertigt und Stangendraht
K, J
Sind größere Kraftapplikationen gewünscht oder wird zum Ende der Behandlung eine präzise Torquekontrolle benötigt, ist der Einsatz von Edelstahl-Bögen indiziert. Gut formbar, bieten sie eine glatte, friktionsarme
Oberfläche und eignen sich bestens zur Retraktion des anterioren Segments oder auch zur späteren Feineinstellung der Okklusion.

vorgefertigt (Standard-Style)

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙
.017⬙ x .017⬙ | .017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .019⬙ | .019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

Stangendraht

 .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙, .022⬙, .024⬙
.026⬙, .028⬙, .030⬙, .032⬙, .036⬙, .040⬙, .045⬙, .051⬙

 .016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .024⬙
.017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙

Ortho-Kabel 7 TwistTM-Edelstahl-Drahtbogen
und Stangendraht

RÜCKSTELLKRAFT DES ORTHO-KABEL 7 TWIST TMEDELSTAHL-DRAHTBOGENS

J, R
Runde Bögen
160
140
120

Kraft in g

Der 7-fach koaxial verseilte Ortho-Kabel 7 TwistTM ist mit rundem oder
rechteckigem/quadratischen Querschnitt verfügbar. Aus biokompatiblem
Edelstahl gefertigt, bietet der gut formbare Bogen mit hoher Resilienz eine
Kraftabgabe im niedrigen Bereich.
Dies macht ihn zum idealen
Bogen in der Schlussphase einer
Multibandbehandlung (z.B. Resttorque). Zudem kann der OrthoKabel 7 TwistTM-Edelstahl-DrahtEffektives Alignment der unteren Schneide- bogen als Anfangsdraht alternativ
zähne bei Aufrechterhaltung ihrer senk- zum Ortho-Kabel 7 TwistTM-NiTi
rechten Position im Kieferknochen.
oder als Retainerdraht nach erfolgter Therapie eingesetzt werden. Die einzigartige Drahtstruktur sowie die in einem speziellen Veredlungsprozess optimierte Oberfläche gewährleisten beste mechanische
Gleiteigenschaften. Ortho-Kabel 7 TwistTM-Edelstahl-Drahtbögen werden
vorgeformt oder als Stangendraht angeboten.

100
80
60
40
20
0
.012⬙

.014⬙

.016⬙

.018⬙

.020⬙

Bogendimension

 Vierkant-Bögen
300
250

 .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
.017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙

Kraft in g

 .016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙

200
150
100
50
0

Plated-Stahlbogen ( ÄSTHETISCHE-DRAHTBÖGEN)
Dual-Effekt-Stahlbogen ( RUND-/VIERKANT-DRAHTBÖGEN)

.016⬙ x 016⬙

.016⬙ x 022⬙

.017⬙ x 025⬙

.018⬙ x 025⬙

Bogendimension

.019⬙ x 025⬙

.021⬙ x 025⬙
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ÄSTHETISCHE-DRAHTBÖGEN
NiTi SE, zahnfarben oder weiß

Aufgrund der weißen (OK) bzw. zahnfarbenen (UK) Beschichtung
des Bogens ist dieser optisch kaum wahrnehmbar.

N, A, F, K

Dieser superelastische NiTi-Drahtbogen stellt aufgrund seiner dauerhaften zahnfarbenen bzw. weißen Kunststoff-Beschichtung die optimale Wahl
bei ästhetischen Behandlungen dar. Wie der klassische NiTi-Bogen von dentalline weist er die gleichen ausgezeichneten Eigenschaften auf. So gewährleistet die extrem glatte Oberfläche die effektive Übertragung wirkender Kräfte bei geringer Friktion. Aufgrund der hohen Flexibilität ist
zudem ein leichtes Einligieren realisierbar.

 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

Plated
N, A, F, K, J, R
Dieser neue, mit Rhodium beschichtete Drahtbogen wirkt optisch weißsilbern schimmernd und gewährleistet somit eine perfekte Ästhetik. In jeder
Phase einer Multibandbehandlung einsetzbar, überzeugt Plated aufgrund
eines speziellen Verfahrens zur Veredlung der Drahtoberfläche zudem mit
besten Gleiteigenschaften, sodass die Friktion zwischen Bracket und Drahtbogen minimiert und Verluste beim Übertragen wirkender Kräfte signifikant
reduziert werden konnten. Für noch effektivere und schnellere Behandlungsergebnisse. Darüber hinaus garantiert der besondere Fertigungsprozess dieses Bogens eine dauerhafte Beständigkeit der Beschichtung. PlatedDrahtbögen sind als superelastische NiTi-, Stahl- oder TMA-Variante erhältlich.

 .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙
 .014⬙ x .025⬙

Die rhodium-beschichteten Plated-Bögen (OK) gewährleisten beste Gleiteigenschaften sowie eine perfekte Ästhetik.

BEHANDLUNGSPHASE:

N=Nivellierung

A=Ausrichtung

.016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

F=Führung

K=Kontraktion

J=Justierung

R=Retention

NiTi

TMA*

SS

ÄSTHETISCH

RUND/VIERKANT

ZUBEHÖR

BOGENFORMEN
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RUND-/VIERKANT-DRAHTBÖGEN
Dual-Effekt-Drahtbogen
F, K

Stahl

NiTi

Anteriorer Teil mit vierkantigem Querschnitt für eine perfekte Torquekontrolle.

Posteriorer Teil mit rundem Querschnitt
zur Minimierung der Friktion.

Hierbei handelt es sich um einen Drahtbogen mit zweigeteiltem Querschnitt. Im Rahmen eines aufwendigen Fertigungsprozesses aus einem
Stück gefertigt, weist der Dual-Effekt-Drahtbogen im anterioren Bereich
einen rechteckigen bzw. quadratischen und im posterioren Teil einen
runden Querschnitt auf. Somit wird im Frontzahnsegment eine perfekte
Torquekontrolle der Schneidezähne ermöglicht, während im hinteren
Zahnsegment eine minimale Friktion gewährleistet werden kann. Effektive
Gleitmechaniken sorgen in der Lückenschluss-Phase für rasche Erfolge.
Aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien kann mit DualEffekt-Drahtbögen unterschiedlichsten Anforderungen hinsichtlich Stärke
und Steifigkeit Rechnung getragen werden. Die Drähte sind als NiTi-,
TMA-, Multi-TMA- oder als Stahlvariante in allen dentalline-Bogenformen
erhältlich.

TMA

Multi-TMA

UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK
UK
OK

Anterior
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .022⬙
.018⬙ x .022⬙
.018⬙ x .022⬙
.018⬙ x .022⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.018⬙ x .018⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.021⬙ x .025⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙
.022⬙ x .022⬙

Anterior Länge
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm
26 mm
28 mm
34 mm
38 mm

Posterior Ø
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.019⬙
.019⬙
.019⬙
.019⬙
.021⬙
.021⬙
.021⬙
.021⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.018⬙
.019⬙
.019⬙
.019⬙
.019⬙
.021⬙
.021⬙
.021⬙
.021⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
.022⬙
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ZUBEHÖR
Stopps

Mini-Titan-Klemmstopp offen

Mini-Titan-Klemmstopp
Die Mini-Titan-Klemmstopps werden mithilfe einer Weingart-Zange auf den Drahtbogen geklemmt, um ein „Wandern“ des
Bogens zu verhindern. Die Stopper sind
zudem für Twistbögen geeignet, um einem
Aufwinden des Drahtes nach dem Abschneiden vorzubeugen. Aus 100 % reinem Titan gefertigt, bieten die Stopper
eine hohe Biokompatibilität.

Größe A: .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙, .020⬙, .025⬙,
.016⬙ x .016⬙
Größe B: .014⬙ x .025⬙
.016⬙ x .022⬙ | .016⬙ x .025⬙
.017⬙ x .022⬙ | .017⬙ x .025⬙
.018⬙ x .018⬙ | .018⬙ x .022⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙
.020⬙ x .020⬙
.021⬙ x .025⬙

Mini-Titan-Klemmstopp geschlossen

Federn

Größe 1: für Drähte .010⬙, .012⬙, .016⬙
Größe 2: für Drähte .016⬙, .018⬙, .020⬙

NiTi-Druckfeder auf Rolle (54cm)
Größe 3: für Drähte .014⬙ x .025⬙ | .016⬙ x .016⬙ | .016⬙ x .022⬙
.018⬙ x .022⬙ | .020⬙ x .020⬙
Größe 4: für Drähte .016⬙ x .025⬙ | .017⬙ x .025⬙ | .018⬙ x .025⬙
.019⬙ x .025⬙ | .021⬙ x .025⬙

NiTi-Druckfeder offen
Drahtstärke
.009⬙

Innen Ø
.030⬙
.036⬙
.045⬙

.010⬙

.030⬙
.036⬙
.045⬙

.012⬙

.030⬙
.036⬙
.045⬙

NiTi

TMA*

SS

ÄSTHETISCH

RUND/VIERKANT

ZUBEHÖR
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NiTi-Druckfeder, Stangendraht, 3 x 18cm
Drahtstärken .009⬙, .010⬙, .012⬙, .014⬙, .016⬙, .018⬙
Innen Ø
.030⬙, .036⬙, .045⬙

NiTi-Zugfeder mit Ösen
Hochelastische und außerordentlich formstabile Feder, optimales Hilfsmittel
zur Lösung verschiedenster Behandlungsaufgaben.

NiTi-Zugfeder mit Ösen

TAD-NiTi-Zugfeder mit Ösen

Drahtstärken
.009⬙ (leicht, ca. 100 g)
.010⬙ (mittel, ca. 150 g)
.012⬙ (stark, ca. 200 g)
(Kraft bei Ausdehnung von 200 %)

Drahtstärken .010⬙, .012⬙
6, 9 und 12 mm Länge

6, 9 und 12 mm Länge, Innen Ø .030⬙, .036⬙

NiTi-Zugfeder ohne Ösen
Diese NiTi-Zugfeder wird auf Rolle (Länge 530mm) oder in Stangenform
(3 x 18 cm) angeboten. Der Innendurchmesser beträgt .030⬙ bzw. .036⬙.

Drahtstärke .009⬙, .010⬙, .012⬙

NiTi-Molaren-Distalisations-Feder
Eine erfolgreiche, compliance-unabhängige Alternative zum Headgear stellt
die NiTi-Molaren-Distalistions-Feder dar. Über einen Innendurchmesser von
.030⬙, .035⬙ bzw. .045⬙ verfügend, passt die Feder über alle Drahtbogen-Größen und gewährleistet einen leichten, aber konstanten Druck zum Distalisieren von Molaren. Die NiTi-Molaren-Distalistions-Feder wird in
Stangenform zu 3 x 7⬙ (17,8cm) Länge pro Packung in einer
Drahtstärke von .010⬙ bzw. .012⬙ angeboten und ist einfach zu
handhaben – nur abmessen, abschneiden und einsetzen.
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BOGENFORMEN
Umfangreiche Auswahl
dentalline bietet eine umfangreiche Auswahl an über 30 verschiedenen
Bogenformen und -ausführungen. Egal, ob Bukkal- oder Lingualtechnik,
Euro-, Damon- oder Mushroom-Form – hier finden Sie den optimalen
Bogen für Ihre Multibandbehandlung. Sie haben einen speziellen Wunsch
oder benötigen kundenspezifische Bögen? Dann kontaktieren Sie uns, wir
helfen gern.
Bogenständer für 24 Packungen á 10 Stück.

Standardbogenformen
OK

OK

OK

UK

UK

Natural-Style

Natural II-Style

UK

Euro-Style

OK
UK

Damon*-Style

Ovoid-Style
* DamonTM ist eine eingetragene Marke der Ormco Corporation.
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Bio-Formen nach Ricketts*

Bio-Form tapered

Bio-Form normal

Bio-Form narrow avoid
* Ricketts ist eine eingetragene Marke der Firma RMO.

Bio-Form avoid

Bio-Form narrow tapered
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Lingualbogenformen

19 mm

22,5 mm

XSmall

Small

26 mm

Medium

26,5 mm

XLarge

25,5 mm

Large

BOGENFORMEN
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Lingualbogenformen (Mushroom)
OK
23 mm

UK

OK
25,5 mm

UK

OK

OK

29,5 mm

32 mm

UK

UK

20 mm

22,5 mm

26,5 mm

Small

Medium

Large

29 mm

XLarge

Mittellinien-Markierung
Um das exakte Einligieren und die Auswahl des Drahtbogens zu erleichtern, werden alle dentalline-Bögen
mit einer Mittellinien-Markierung ausgestattet. Drei kleine Streifen in der Bogenmitte kennzeichnen hierbei den Oberkiefer-Bogen, ein einzelner Streifen den Unterkiefer-Bogen.
Alle dentalline wires sind auf Wunsch mit einem v-förmigen Dimple erhältlich, welcher ein unerwünschtes
Verschieben der Mittellinie von vornherein verhindert. Darüber hinaus sind alle Bögen vorgefertigt mit
Stops beziehbar.

OK

UK
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dentalline GmbH & Co. KG
Karlsruher Straße 91 • 75179 Pforzheim
Tel.: +49 (0) 72 31/97 81-0 • Fax: +49(0) 72 31/97 81-15
E-mail: info@dentalline.de
www.dentalline.de

