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Mit dieser Präsentation möchten wir interessierten Mit dieser Präsentation möchten wir interessierten 
Laboren Informationen zum vereinfachten Ansetzen der Laboren Informationen zum vereinfachten Ansetzen der 
Sekundärteile des TKSekundärteile des TK--Snap Systems geben.Snap Systems geben.

Speziell die Anfertigung von NESpeziell die Anfertigung von NE--Sekundärkronen ist so Sekundärkronen ist so 
unproblematisch und vor allem ohne zeitaufwändiges unproblematisch und vor allem ohne zeitaufwändiges 
Zweischichteinbetten (Sekundärkrone und Modellguss mit Zweischichteinbetten (Sekundärkrone und Modellguss mit 
unterschiedlicher Expansionssteuerung) möglich. unterschiedlicher Expansionssteuerung) möglich. 

.
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Wichtiger Bestandteil eines funktionierenden TK-Snap Systems ist das 
Einbringen des Sekundärteils in die Sekundärkrone. Gleich welches 
Sekundärteil Sie verwenden wollen – in beiden Fällen bleibt die 
Vorgehensweise die gleiche.

Das mit eingesetztem TK-Snap Element kombinierte Sekundärteil 
wird in der Aufnahmemulde der Primärkrone zentriert und mit 
einem Tropfen Wachs festgesetzt.

Ausgehend von der fertig gefrästen und polierten Primärkrone, wird 
ein TK-Snap Sekundärkästchen (vorzugsweise ein CoCrMo 
Sekundärteil vorbereitet. Dazu setzen Sie ein TK-Snap Element in das 
Kästchen ein. 
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Nun kann mit Pattern die Sekundärkrone vollständig modelliert 
werden. Bitte dabei das Sekundärteil (Snap-Kästchen) nicht mit Pattern 
überziehen!

Nach der Aushärtung der Patternkappe wird diese von der 
Primärkrone abgezogen. Normalerweise ist es so, dass beim 
Abziehen der Sekundärmodellation das Sekundärteil mit dem   
TK-Snap Element aus der Modellation herausgedrückt wird. Das 
Sekundärteil mit dem TK-Snap Element wird nun vollständig durch 
Herausdrücken aus der Krone entfernt.
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Bei diesem Bild sehen Sie sehr deutlich ein grundsätzliches Problem 
beim Ansetzen von Sekundärteilen in Verbindung mit Pattern-Resin -
bedingt durch die Rundung der Primärkrone schießt Pattern unter die 
Sekundärteile und würde später im Guss zu einer Ungenauigkeit und 
ggf. sogar zur Bildung von Gussperlen im Sekundärkästchen führen.

In unserem Fall wird das unerwünschte Pattern mit einem spitzen 
Fräser aus dem Fenster für das Sekundärteil entfernt. Je genauer
dies geschieht, um so exakter passt das eigentliche Sekundärteil
später in das Fenster.
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Hier noch einmal ein Blick durch das freigefräste Fenster in der
Sekundärkrone ...

... und hier die Krone auf der Primärkrone mit eingesetztem 
Sekundärteil (in diesem Fall aus rückstandsfrei verbrennbarem 
Kunststoff). Das auf der Rückseite befindliche Loch für den 
eigentlichen Zentrierer nun mit einer Wachsplatte schließen damit 
kein Metall in das Sekundärteil läuft. 

Um das Risiko eines Fehlgusses zu minimieren empfehlen wir den 
Einsatz der HSL Sekundärteile.
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Der folgende Arbeitsschritt ist für das Arbeiten mit NEM bestimmt. Um 
beim Einstückguss nicht mit unterschiedlichen Expansionen hantieren 
zu müssen, wird die Patternkappe mit einem Trennschleifer einmal von 
Basal nach Occlusal geschlitzt. 

... kann man in dieser Aufnahme sehr gut erkennen. Den 
entstandenen Spalt mit Wachs schließen und die Modellation zum 
Gießen vorbereiten.

Dass dies die Spannung aus der Sekundärkrone nimmt, ...
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Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Tipps das 
Leben etwas erleichtern können und mögliche 
Fehlerquellen bei der Verwendung dieses Produktes 
aufzeigen konnten. 

Ihr                                   Team


