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 Docklocs ® 
Attachment System 

 

Schraubendreher mit 

Haltehülse für  

NobelPearl™ und 

Zeramex® 

 I 

Deutsch:     Gebrauchsanweisung  
 

1. A0027 Schraubendreher mit Haltehülse für NobelPearl™Docklocs® Abutments und Zeramex® Docklocs® Abutments mit Schaft 

          für  Winkelstücke. 
 

Das Instrument wird verwendet für das Eindrehen der einteiligen, geraden Docklocs Abutments in die vorgesehenen Implantate bzw. Implantat-Analoge. Es greift in die 
Dreikantgeometrie am oberen Ende der Abutment-Köpfe ein. Als zusätzliches Feature wird das Abutment durch die Haltehülse auf dem Instrument gehalten. Zum Reinigen muss die 
Haltehülse vom Instrument geschraubt werden. Wird die Haltefunktion nicht benötigt, kann das Instrument auch ohne die Hülse verwendet werden. Die Haltehülse ist für die 
Sterilisation in Autoklaven geeignet.  
Das maximale Anzugsmoment für die keramischen Docklocs Abutments beträgt 15Ncm und darf nicht überschritten werden. 
 
Material: gehärteter rostfreier Edelstahl (1.4035) ; Haltehülse PEEK MT 
Beschichtung: ZrCN 
Länge: 23,2mm 
Durchmesser: Ø5,8mm 
REF: A0027 
 

2. Sterilisation 
 

Bitte beachten sie, dass alle Sekundärteile und -komponenten UNSTERIL ausgeliefert werden. Vor dem Gebrauch sollten folgende Verfahren zur Sterilisation angewendet werden: 

Weitergehende Informationen entnehmen sie bitte unserer  Anleitung Aufbereitung 
Diese steht ihnen beim Vertriebshändler und im Downloadbereich  unseres Shops zur Verfügung (www.medealis.de). 

 

Methode Verfahren Temperatur Mindesthaltezeit * Trocknungszeit 

Heißdampf 
Vakuumverfahren 
(3x fraktioniertes Vorvakuum) 

134°C 4 Minuten 20 Minuten 

     * Angegeben sind die Mindesthaltezeiten. Die Betriebszeiten sind länger und können geräteseitig variieren. 
 

Kann ein Instrument auseinandergebaut werden, muss es im zerlegten Zustand gereinigt und sterilisiert werden. 
 

 

3. Demontage/Montage  
 
 Demontage:  Die Haltehülse ist über ein Gewinde mit dem Schraubendreher verbunden. Drehen sie die Haltehülse entgegen dem Uhrzeigersinn von dem Schraubendreher. 

          
                                                                    
             Schraubendreher                       Haltehülse (Sleeve) 
 
 
 
 
 
 
  Montage:  Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.  
                            Hinweis: Die Haltehülse nicht verkantet aufdrehen. Ein schwergängiges Aufschrauben ist ein Zeichen dafür. 
 
 

4. Rückgabe, Lagerung 
 

Aufgebrochene oder beschädigte Waren sind vom Umtausch ausgeschlossen. Produkte während der Lagerung in der originalen Verpackung belassen. Bei Raumtemperatur lagern.  

 

Weitergehende Informationen entnehmen sie bitte der Arbeitsanweisung für das Docklocs® Attachment System. 
Diese steht ihnen beim Vertriebshändler und im Downloadbereich  unseres Shops zur Verfügung (www.medealis.de).  
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         Docklocs ® 
Attachment System 

 

Screwdriver with Holding 

Sleeve for 

 NobelPearl™ and 

Zeramex® 

 

English:     Instruction manual  

 

1. A0027 Screwdriver with holding sleeve for NobelPearl™ Docklocs® abutments and Zeramex® Docklocs® abutments with shaft for  
          contra-angle handpieces 
 
The instrument is used for screwing the one-piece, straight Docklocs abutments into the intended implants or implant analogs. It interferes with the triangular geometry at the upper 
end of the abutment heads. As an additional feature, the abutment is held on the instrument by the holding sleeve. For cleaning, the holding sleeve must be screwed off the 
instrument. If the holding function is not required, the instrument can also be used without the sleeve. The holding sleeve is suitable for sterilization in an autoclave.  

The maximum tightening torque for the ceramic Docklocs abutments is 15Ncm and must not be exceeded. 
 
Material: hardened stainless steel (1.4035) ; holding sleeve PEEK MT 
Coating: ZrCN 
Length: 23,2mm 
Diameter: Ø5,8mm 
REF: A0027 
 
 

2. Sterilization 
 

Please note that all abutments and components are supplied NON-STERILE. The following sterilization procedures should be used before use: 
For further information, please refer to our instructions for preparation 

 This is available at your local distributor and in the download area of our shop (www.medealis.de). 
 

Method Procedure Temperature Minimum holding period * Drying period  

Superheated steam 
Vacuum process 
(3x fractionated pre-vacuum method) 

134°C 4 minutes 20 minutes 

*The minimum length of stay is indicated. The operating times are longer and may vary on the instrument side. 
 

 If an instrument can be disassembled, it must be cleaned and sterilized when disassembled. 

 

 

3. Disassembly/assembly  
 

Disassembly: The holding sleeve is connected to the screwdriver by a thread. Turn the holding sleeve counterclockwise from the screwdriver. 

                                                                             
                                                                   
             Screwdriver                                   Holding sleeve 
 
 
 
 

 
 

Assembly:  The assembly is carried out in reverse order.  
                                Note: Do not unscrew the retaining sleeve with an edge. A sluggish unscrewing is a sign of this. 
 

 

4. Return, Storage 

 

Broken or damaged products are non-returnable. Keep all products during storage in original packaging. Store at room temperature.  

 

For further information, please refer to our instruction manual for Docklocs® Attachment Systems 
This is available at your local distributor and in the download area of our shop (www.medealis.de). 

 


