
 

 

 

 

 

Produktvorstellung     WJ       02.07.2014  1 / 30 

Gerätebeschreibung: 
 
 
Das Endodontie-Tischgerät DentaPort ZX ist bereits seit mehr als  
10 Jahren unter der Modellbezeichnung DP-ZX erfolgreich im Markt.  
In dieser Zeit ist die technische und medizinische Entwicklung nicht 
stehengeblieben. Der DentaPort hat sich ebenfalls weiterentwickelt  
und konnte seinen Anwender seither immer wieder durch einfache 
Verbesserungen auf den aktuellen Gerätestand bringen. Sie erfahren  
im Folgenden mehr über das jüngste Upgrade – die neuen 
Gerätefunktionen und die integrierte Feilenelektrode. 

DP-ZX ist ein modular aufgebautes Endo-Kombinationssystem. Es 
existieren Komponenten für Apex-Lokalisation (DP-RCM), Wurzelkanal-
Aufbereitung (DP-TR) und Material-Aushärtung (DP-VL) sowie als Zubehör 
eine Fuß-Fernbedienung. DP-ZX ist mit den gängigsten Feilensystemen 
unterschiedlichster Hersteller kompatibel.  
Im Folgenden eine Kurzbeschreibung der Komponenten: 

 DP-RootZX (DP-RCM) ist ein Apex Lokalisator und bildet das 
Grundmodul der Wurzelkanalaufbereitung mit Messelektronik, 
Bedienpanel und Farbdisplay. DP-Root ZX ist mittels handels-
üblicher Batterien (3 x AA) autark und benötigt nicht zwingend 
eines der anderen Module – ist also ein eigenständiges Tischgerät. 
Als Nachfolger des legendären Root ZX ist DP-Root ZX der 
weltweit wohl am häufigsten verkaufte Apex Lokator mit besten 
Referenzen.  
DP-Root ZX kann optional mit folgenden Komponenten und 
Zubehörteilen ergänzt bzw. jederzeit nachgerüstet werden.  
 

 DP TriAuto ZX (DP-TR) ist ein „intelligenter“ WK-Aufbereitungs-
motor. Dieses Modul besteht aus Netzteil, Akku, Steuerelektronik, 
Handstückschlauch, Handmotor bis 800 UpM (TR800) und 
Winkelstück. Das DP-TR benötigt zur Funktion zwingend das DP-
RCM d.h. es ist also immer nur im Set mit DP-Root ZX nutzbar.  
Als optionales Zubehör kann das Polymerisationshandstück (DP-VL) 
im Wechsel mit dem Motorhandstück angeschlossen werden. 
 

 

DentaPort OTR 

Der neue Maßstab für die rotierende  
Wurzelkanalaufbereitung ist definiert. 

DentaPort ZX Set OTR

DentaPort RootZX 

DentaPort mit 
Polymerisationshandstück 
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Bei Bedarf kann auch ein Fußschalter angeschlossen werden, 
dieser ist jedoch nicht zwingend erforderlich (siehe  Gerätefunktion 
Auto-Start/Stopp).  
Als weiteres optionales Zubehör ist ein Motorhandstück mit max. 
400 UpM (TR400) erhältlich. 

 

 
Das Modul DP TriAuto ZX ist nun in der 3. Gerätegeneration  
(DP-TR3-CE) mit der OTR-Funktion aktualisiert worden. Das Kürzel 
OTR steht für Optimum Torque Reverse. OTR stellt eine 
intelligente Alternative zur Reziprok-Funktion dar: Die neue OTR-
Funktion vereint die Vorteile der rotierenden, sowie der zyklisch 
reziproken Technologie – solange der eingestellte Torquewert  
nicht überschritten wird, läuft der Motor permanent rotierend und 
kommt so optimal schnell voran. Sobald der Druck auf die Feile  
den eingestellten Wert während 180° Umdrehung permanent 
überschreitet, wird der Torque Reverse aktiviert und die Feile dreht 
90° rückwärts, um sich frei zu schneiden. Danach dreht die Feile 
wieder in Schneidrichtung. So schützt OTR aktiv vor Feilenbruch 
und transportiert das Debris koronal ab. Die 3. Generation 
unterscheidet sich vom Vorgänger durch sein dunkelgraues 
Gehäuse.  

Auch das Winkelstück wurde bedienerfreundlicher gestaltet und 
bietet mit seiner kleinen Kopfgröße mehr Sicht sowie durch die 
interne Feilenelektrode mehr Arbeitslänge.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                    DentaPort Set mit dem neuen, dunkelgrauen DP‐TR3‐CE Modul 

Geschütztes Logo der OTR‐
Funktion 

Fußfernbedienung
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Winkelstück: 

 
Das neue Winkelstück zum DentaPort besitzt einen deutlich kleineren 
Kopfdurchmesser und ist werksseitig mit einer internen Feilenelektrode 
ausgestattet.  

 Noch bessere Sicht durch den kleinen Kopfdurchmesser 
 Die interne Feilenelektrode bietet mehr verfügbare Feilenlänge 

 

 
 

Kopfmaße des neuen Winkelstückes mit interner Feilenelektrode im Vergleich zu dem 
herkömmlichen Winkelstück mit externer Feilenelektrode 

 
Als geeignetes Pflegespray empfehlen wir das neue LS-Spray von Morita. 
 
Bei Bedarf kann eine externe Feilenelektrode montiert werden. Dies ist 
gelegentlich bei Feilen mit eloxiertem Schaft erforderlich.  
 
DentaPort ist für seine Langlebigkeit bekannt. Verschleiß lässt sich aber 
nicht gänzlich vermeiden. 
 
 Die interne Feilenelektrode sollte nach ca. 100 Betriebsstunden 

(Rotationszeit) des Motors (das entspricht ca. 6.000 Wurzelkanälen) 
erneuert werden. DentaPort gibt dann selbständig ein akustisches 
Warnsignal.  
 

 Mit zunehmendem mechanischem Verschleiß des Winkelstückes 
und/oder Motors nimmt der Reibungswiderstand der Getriebe und 
Kugellager zu. Dies kann Auswirkungen auf die Genauigkeit der 
Torque-Kontrolle haben. Bei DentaPort kann der Gesamtreibungs-
koeffizient ermittelt und die Elektronik entsprechend kalibriert 
werden.  

Wahlweise Montage einer internen‐ 
oder externen Feilenelektrode 
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Ausstattung und Bestellnummern 
Änderungen zum Vorgängermodell sind rot gekennzeichnet.  

Das komplette DP-Set (Art. 6912) beinhaltet: 

1 x Apex Lokator DP-ZX (Art. 6900) 

 1 x CE Messkabel (Art. 6950-011) 
 5 x Schleimhautelektrode (Art. 6950-004) 
 3 x Feilenklemme (Art. 6950-005) 
 3 x Batterie (AA)  
 1 x Prüfstecker (Art. 6960-012) 

1 x Motormodul DP-TR3-ZX (Art. 6907) mit OTR 

 1 x Ladegerät (Art. 6905-005) 
 1 x Ni-MH Akku (Art. 6905-006) 
 1 x Winkelstück (Art. 6907-001) mit integrierter 

Feilenelektrode 
 1 x Mikromotor 800U/Min (Art. 6905-003)  
 1 x Handstückablage (Art. 6905-004) 
 1 x Handstückkabel (Art. 6905-004) 
 1 x LS-Ölspray, 400ml (Art. 2498) 
 1 x Fußschalter mit 1,4m Kabel (Art. 6905-008) 

Optional zusätzlich erhältlich sind: 

 Mikromotor 400U/Min. (Art. 6905-002) 
 Fußschalter mit 2,4m Kabel (Art. 6905-018) 
 Polymerisationshandstück DP-VL (Art. 6906-001) incl. 

100 Einwegschutzhüllen für Polymerisationshandstück 
(Art. 6410-100) 

 Feilenlanzette (Art. 6905-009) 
 Speichelzieherklemme (Art. 6950-003) 
 OTR-Feilensequenz (Art. 6820-300) 
 Feilenelektrode innen (Art. 6907-011) 
 Feilenelektrode außen (Art. 6907-010)  
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Warum OTR? 
 
Die Feile ist im Wurzelkanal immer mechanischen Einflüssen wie 
Reibwiderstand und/oder Klemmkraft ausgesetzt, welche bei rotierender 
Aufbereitung als Drehmoment (Torque) auf die Feile einwirken. Dieser 
Widerstand wirkt dem Antriebsdrehmoment des Endomotors entgegen 
und führt zur Verwindung (Torsion) der Feile. Unter gewissen Umständen 
(Torsionsstärke und Wiederholungshäufigkeit) kann dies zum Bruch der 
Feile führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist daher unabdingbar, das auf die Feile wirkende Drehmoment zu 
begrenzen. Solch eine Begrenzung kann unterschiedlich realisiert werden: 
 

1. Den auf die Feile einwirkenden Druck manuell steuern, also 
„gefühlvoll“ arbeiten.  
 Dies ist bei Handaufbereitung relativ gut realisierbar. Wird ein 
Aufbereitungsmotor verwendet, geht das taktile Empfinden aber 
weitgehend verloren. 
 

2. Die Feile einfach zyklisch rückwärts (entgegen der Schneid-
richtung) drehen und sie damit entlasten.  
 Die pragmatischste Anwendung dieser Methode ist die 
periodische Entlastung nach bestimmten Zeitabschnitten oder 
Drehwinkeln. Dies kommt beispielsweise bei der reziproken 
Arbeitsweise zur Anwendung. Periodische Bewegungen sind nicht 
sehr originell, aber technisch sehr einfach zu realisieren. Nachteilig 
ist, dass die individuelle Situation eines jedes Wurzelkanals nicht 
berücksichtigt wird.  
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3. Das auf die Feile einwirkende (hemmende) Drehmoment kann 
messtechnisch ermittelt werden.  
 Damit besteht die Möglichkeit per automatische Steuerung die  
Feile nur dann zu entlasten, wenn es auch wirklich notwendig und  
damit sinnvoll ist. Der Zyklus wird also von der tatsächlichen  
Belastung der Feile gesteuert (drehmomentprovozierte  
Drehrichtungsreversion). Diese Funktion nennt sich Auto Torque  
Reverse und wurde weltweit erstmals im Morita TriAuto ZX  

      realisiert - später auch in den Endodontiemotoren DentaPort ZX 
      und TriAuto mini sowie der Behandlungseinheit Soaric. Da sich 
      diese Methode sehr bewährt hat, werden auch Endomotore 
      anderer Hersteller zunehmend mit Auto Torque Reverse-  
      Funktionen ausgestattet.  
 
4. Beim Auto Torque Reverse gibt es aber durchaus qualitative 

Unterschiede, die durch Kriterien wie z.B. Messgenauigkeit und 
Schnelligkeit des Regelkreises dargestellt werden. Auch 
quantitative Kriterien wie Länge der Messintervalle bzw. Umfang 
der Feilen-Rückdrehung hat nicht nur Einfluss auf den Zeitaufwand 
für die Therapie, sondern auch auf die Wirksamkeit und damit 
Sicherheit der Drehrichtungsrevertierung.  
 Hier setzt Morita mit Optimum Torque Reverse wieder einen 
neuen Standard. Auch die Funktion OTR nutzt die drehmoment-
provozierte Drehrichtungsreversion. OTR benötigt aber nur eine 
sehr kleine Winkeldrehung der Feile, um ein sicheres Feedback 
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über deren aktuelle Belastung zu geben. So kann man mit 
optimierten Drehwinkeln sowohl in Schneid- als auch in die 
Rückdrehrichtung der Feile arbeiten. Materialversuche haben 
ergeben, dass Nickeltitanfeilen in Schneidrichtung eine Torsion von 
einer halben Umdrehung (180°) gut vertragen können. In der 
Rückdrehrichtung benötigt man eine Viertel Drehung 90°, damit 
sich die Feile wieder sicher frei schneidet. Ausgiebige Versuche 
und Praxistests mit unterschiedlichen Feilensystemen und -marken 
haben diese Werte bestätigt. Auch DentaPort mit OTR bleibt damit 
weiterhin ein universelles System für nahezu alle Feilensysteme. 
Es ist aber noch effizienter und sicherer geworden. 
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Funktionsbeschreibung einer typischen  
Kanalerweiterung mit OTR 
 
Die Feile wird in den Wurzelkanal eingeführt und startet per Auto 
Start/Stopp selbsttätig mit der Drehbewegung in Schneidrichtung.  
Alternativ kann die Drehbewegung per Apex Lokator - automatisch 
gesteuerte Kontrolle des Motors - auch manuell per Fußschalter oder  
AAd-Funktion [Auto Apical Control] vorgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solange das, per Torque Settings eingestellte, Drehmoment (set Value) 
nicht erreicht wird, arbeitet der TriAuto OTR permanent rotierend und 
kommt so optimal schnell voran. Das Debris wird sauber aus dem 
Wurzelkanal abtransportiert. Dass die Messelektronik permanent die 
Entscheidung wählt nicht zu revertieren, sondern weiter in Schneidrichtung 
aufzubereiten, nimmt der Anwender nicht wahr.  
 

 
 
 
 

Überschreitet nun der Druck auf die Feile den eingestellten Wert (Set 
Value) während der 180° Umdrehung ununterbrochen, wird der Torque 
Reverse aktiviert und die Feile dreht 90° rückwärts, um sich frei zu 
schneiden. Damit wird die Feile entlastet und deren gefährliche Torsion 
beendet.  
 

Solange das Drehmoment niedrig ist, arbeitet die Feile rein rotierend (360°) 

Wird das Drehmoment überschritten, dreht die Feile 90° zurück 
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Die Feile dreht sich fortan wieder in Schneidrichtung und kann den 
Wurzelkanal effizient weiter erweitern. Der OTR-Zyklus beginnt von vorne.  
 

       
 
 
 
Bei bleibender Belastung kann zyklisch, jeweils nach der 180° 
Drehbewegung in Schneidrichtung, wieder ein (oder mehrere) Torque 
Reverse ausgelöst werden.  
 

 
 
Andernfalls dreht die Feile so lange in Schneidrichtung weiter, bis der 
Druck auf die Feile wieder den eingestellten Wert (Set Value) während der 
180° Umdrehung ununterbrochen überschreitet. 
 

Die Feile kehrt zur rotierenden Arbeitsweise zurück 

Die Feile alterniert 180° in Schneidrichtung 90° zurück 
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Ca. 70% der Kanalerweiterung wird kontinuierlich rotierend vorgenommen 
- während die Feile, bei nur ca. 30% der Erweiterung, zyklisch revertierend 
dreht. 
 
Erreicht die Feile den Beginn einer starken Kanalkrümmung, so erhöht sich 
naturgemäß der Reibwiderstand zunächst nur in geringem Maße. Dies 
führt, wegen der defensiv niedrigen Triggerwerte für das Drehmoment, 
aber bereits zu einer Drehrichtungsumkehr. Das folgende zyklische 
Drehverhalten der Feile führt zur sanften Auf- und Abbewegung der Feile, 
die dadurch dem Kanalverlauf bestens folgt. Unerwünschtem Zipping wird 
wirksam entgegengewirkt. 
 

 
 
 
 
 
Mit der 90° Rückdrehung wird die kürzest mögliche Unterbrechung des 
Materialabtrages realisiert. Bei weniger Umdrehung würde sich die Feile 
nicht sicher frei schneiden. Mit höherem Rückdrehwinkel würde sich die 
Feile unnötig weit aus dem WK heraus drehen und unnötig Debris in 
Richtung Apex pressen. 
 
Aber auch während der 90° Rückdrehung überwacht der DentaPort OTR 
das Drehmoment. Bei zu hohem Wert dreht sich die Feile solange weiter 
entgegen der Schneidrichtung, bis sich die Feile wieder in sicherem 
Zustand befindet. Hierdurch wird der geringstmögliche, aber für sicheres 
Arbeiten notwendige Zeitverlust (Effektivitätsoptimierung) realisiert. 
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Drehmomentwerte für die 
unterschiedlichen Methoden 

Reziprok:     ca. 400gcm 
Konventionelles  
Auto Torque Reverse:   ca. 100gcm 
OTR:       ca. 20‐40gcm 

 
 
Wegen der hohen Schneideffektivität bei der OTR-Funktion kann, 
im Vergleich zu Reziprok und selbst zum konventionellen Auto 
Torque Reverse, mit sehr geringen Antriebsdrehmomentwerten 
gearbeitet werden.  
 Belastung und Verschleiß der Feilen werden signifikant  
    verringert und damit die Sicherheit wesentlich erhöht.  
 Weil die Feilen sich weniger im Kanal festfressen, muss nicht  
    minutiös mit einer Sequenz sich graduell ändernder Feilen-  
    größen vorgegangen werden. Man kommt dadurch mit 1 bis 
    max. 3 Feilen aus. 
 
Die zeitliche Effektivität der Wurzelkanalerweiterung ist trotz des 
geringeren Drehmomentes signifikant erhöht (siehe Video).  
Link: http://moritausa-support.com/videos/?id=otr_module.htm&m=1 
 weniger Zeitaufwand pro Feile 
 weniger Feilenwechsel 
 
Die optimierten Drehwinkel in Zusammenhang mit der defensiven 
Drehmomenteinstellung führen zu nur sanften Auf- und Abbewegungen 
der Feile im Wurzelkanal. 
 bessere Kanalgängigkeit 
 der Kanalverlauf wird besser beibehalten 
 kalzifizierte Kanäle können problemloser aufbereitet werden  
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Erreicht die Feilenspitze den vorab eingestellten Referenzpunkt  
(z.B. 0,5 mm vor Apex), so stoppt die Feile automatisch (Auto Apical 
Stopp), oder dreht in die Gegenrichtung, sofern die Geräteeinstellung Auto 
Apical Reverse gewählt wurde. Überinstrumentierung wird damit 
wirkungsvoll entgegengewirkt. 
Alternativ kann diese automatische Kontrolle des Motors per Apex Lokator, 
manuell per Fußschalter oder per AAd vorgenommen werden. 
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Eigenschaften des neuen  
DentaPort OTR auf einen Blick: 
 
 Unabhängig und flexibel, da herkömmliche und auch neueste 

Feilengenerationen verwendet werden können 
 Wirtschaftlich und sicher, da die Feilen durch die geringe 

Beanspruchung weniger verschleißen 
 Sicher, da mit Drehmomentbegrenzung gearbeitet wird 
 Sicher, da mit sehr geringer, defensiver Feilenbelastung 

(niedrige Torque-Triggerwerte) gearbeitet wird 
 Komfortabel und wirtschaftlich, da man mit einer kleinen 

Feilensequenz (1-3 Feilen) auskommt 
 Schnell, da die Feile überwiegend in Schneidrichtung 

angetrieben wird und somit effektiv arbeitet 
 Schnell, da das Debris durch die Rechtsdrehung koronal 

abtransportiert wird. 
 Präzise und sicher, da die Funktion Auto Apical Control 

uneingeschränkt verfügbar ist 
 Komfortabel, da die Funktion Auto Start/Stopp 

uneingeschränkt verfügbar ist 
 Komfortabel, da der kleine Winkelstückkopf beste Sicht bietet 
 Komfortabel, da die integrierte Feilenelektrode weniger 

Feilenlänge beansprucht 
 Wirtschaftlich, da man mit weniger unterschiedlichen 

Feilenlängen auskommt 
 Professionell, da die automatisierte Steuerung des Motors 

(per Apex Lokator) vom erfahrenen Endodontologen alternativ 
auch manuell (per Fußschalter oder AAd) übernommen 
werden kann 
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Verfügbare Automatik- und 

Sicherheitsfunktionen 

Standard Auto-

Torque-Reverse 
OTR 

Auto Start/Stopp   

Drehzahlen 
[UpM] 

150 - 800 
in 8 Stufen 

100 - 500 
In 3 Stufen 

Monitoring (permanente Längenkontrolle 
während der Aufbereitung)   

Auto Apical Slow Down   

Auto Apical Stopp   

Auto Apical Reverse   

Auto Torque Slow Down   

Torque Reverse (drehmoment-provozierte 
Drehrichtungsreversion)   

Drehmoment-Triggerwerte 
[Ncm] 

0,2 – 4,9 
In 11 Stufen 

0,2 – 1,0 
In 4 Stufen 

OTR optimierte Drehwinkel   
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Die empfohlene Feilensequenz: 
EndoWave OTR Sequence FM 
 
 

 

 

Establish the Glide Path 
 
A number of papers show that a glide path has positive effects when 
shaping the root canal system. In easy cases a glide path can be 
established using only OTR1 file (ISO15/Taper4), but where there is severe 
curvature it is recommended to use the kit of 3 MGP files (#10/02, #15/02, 
#20/02) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shape the Root Canal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 6820-300  Set composed of: 
   1 x EndoWave NiTi File 04/#15/25mm 
   1 x EndoWave NiTi File 04/#25/25mm 
   1 x EndoWave NiTi File 02/#40/25mm 

Initial situation 
Molar with dentin 
interference 

Glide Path with #10 hand-file or 
OTR1 (ISO15/Taper4) at 500rpm 
In cases of obliteration use the 
MGP Kit to clear the path. 

Once the Glide Path is 
established, the OTR2 
file (#25/04 EndoWave) 
is used to shape the 
coronal and medium 
third portion of the root 
canal by using OTR 
mode (DentaPort ZX) 
with 300rpm. 

If necessary determine 
the working length 
with Root ZX apex 
locator or just use Auto 
Apical Reverse with 
DentaPort ZX. 

Now #40/02 can quickly 
and easily reach the apex. 
In most cases the root 
canal is ready for cleaning 
and filling. 
In severe curvatures 
EndoWave #20/04 up to 
#35/04 help the clinicians 
reach the apex. 
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Für die OTR-Funktion nicht empfohlen werden: 

 
 WaveOne Dentsply 

http://www.tulsadentalspecialties.com/default/endodontics_brands/WaveOne_systems.aspx 

 

 

 

 

 

 Reciproc VDW 

http://www.vdw-dental.com/en/products/reciprocating-preparation/reciproc/ 

 

 

 

 

 
 TF Adaptive Sybron Endo 

http://axis.sybronendo.com/tfadaptive_confidence#tab2 
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Die wichtigsten Funktionen im Überblick: 
 

Vergleich der Gerätefunktionen zwischen „altem“ DentaPort Set und dem 
neuen DentaPort Set mit OTR  

Generelle Betriebsfunktionen 

altes 
Modul 

DP-TR2 
Art. 6906 

neues
Modul 
DP-TR3 

Art. 6907 

 Batterie- und Ladekontrolle   

 

Der kräftige Akku macht das Gerät 
über viele Tage unabhängig vom 
Netzstrom.  
Der aktuelle Ladezustand wird 
permanent angezeigt.  
 

  

 Anzahl der Speicherplätze   

 

In jedem Speicherplatz können 
sämtlich verfügbare Parameter 
dauerhaft abgespeichert und per 
Knopfdruck abgerufen werden. 
 

3 3 

 Unterstützung durch akustische Signale   

 

Auf viele Ereignisse wird mit diversen 
akustischen Signal- und Alarmtönen 
hingewiesen. Der Blick muss so nicht 
vom Patientenmund abgewendet 
werden.  
Die Lautstärke kann eingestellt 
werden 
 

  

 Error Codes   

 

Nach dem Einschalten macht das 
Gerät automatisch und für den 
Anwender unmerklich einen 
Selbsttest sowie eine Kalibrierung.  
Im Falle eines Fehlers wird am 
Display einer von 8 Error Codes 
angezeigt.  
Bei zu starker Elektromagnetischer 
Belastung (EMV) eines Fremdgerätes 
(z.B. Elektrochirurgie) schaltet das 
Gerät in den sicheren Messmodus. 
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 Normal Mode / OTR Mode         NEU 

altes 
Modul 

DP-TR2 
Art. 6906 

neues
Modul 
DP-TR3 

Art. 6907 

 

Die Wahlmöglichkeit zwischen dem 
konventionellen Auto Torque Reverse 
und dem neuen OTR erweitert den 
Funktionsumfang und eröffnet dem 
Anwender sowohl eine Vielzahl 
individueller Parameter als auch 
komfortable Automatismen. 

  

 Handstückkompatibilität  

 

 

Die Kompatibilität mit dem 
Polymerisationshandstück DP-VL 
macht das DentaPort zum 
komfortablen Aushärtegerät für 
Bondings, Komposite und andere 
Dentalkunststoffe: 
 übersichtliche Anzeige aller  
    Parameter auf großem Display 
 Leistungsstark 
 gebündelter Lichtstrahl 
 kleiner Kopf 
 3 Speicherplätze 
 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40s  
     Countdown oder manuell  
     einstellbar 
 optionale Auslösung per  
    Fußanlasser oder Taster am    
    Handstück 
 Thermokontrolle 
 akustische Signale 
 

 
 
 
 
 

optionales 
Zubehör 

 
 
 
 

optionales 
Zubehör 

 

Kompatibilität mit dem neuen OTR-
Winkelstück  
 - kleiner Kopfdurchmesser      NEU 
 - interne Feilenelektrode         NEU 
 
 - optional kann eine externe  
   Feilenelektrode montiert werden 
 

 
 
 

Nach-
rüstbar 

 
 

Standard- 
zubehör 
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 Verschleißkontrolle         NEU altes 
Modul 

DP-TR2 
Art. 6906 

neues
Modul 
DP-TR3 

Art. 6907 

 

 

Auch die interne Feilenelektrode 
unterliegt einem Verschleiß und muss 
nach ca. 100 Betriebsstunden 
(Rotationszeit) erneuert werden. 
DentaPort gibt dann selbstständig 
einen akustischen Hinweis. 
 
Selbstverständlich können sowohl die 
interne, als auch die externe 
Feilenelektrode leicht selbst erneuert 
werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Torque Calibration         NEU  

 

Mit zunehmendem Verschleiß des 
Winkelstückes nimmt der 
Reibungsverlust des Getriebes zu. 
Dies kann Auswirkungen auf die 
Genauigkeit der Torque-Kontrolle 
haben. Bei DP kann der 
Reibwiderstand des Winkelstückes 
ermittelt und das Gerät entsprechend 
kalibriert werden. 
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Apical Control  =  genaue Kanalaufbereitung 

DP-TR2

Art. 6906 

DP-TR3

Art. 6907 

OTR 

Mode 

Normal

Mode 

 Auto Apical Reverse  

   

Erreicht die Feilenspitze den 
vorab festgelegten 
Referenzpunkt, stoppt sie 
automatisch und dreht in 
die Gegenrichtung. Die Feile 
lässt sich auch manuell 
stoppen. Das Intervall 
zwischen Stopp und 
Laufwechsel können sie 
individuell anpassen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apical Reverse Stop Time  

 

Wahlweise kann die Feile 
vor der Drehrichtungs-
revertierung für eine 
einstellbare Zeit (0 - 0,25 - 
0,5 - 1s) gestoppt werden. 
 

 

 
 

 

 

 Auto Apical Slow Down  

   

Die Rotations-
geschwindigkeit wird 
reduziert, wenn sich die 
Feilenspitze dem 
Referenzpunkt nähert. Dies 
erhöht die Sicherheit im 
kritischen apikalen Bereich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auto Apical Stopp  

 

Erreicht die Feilenspitze den 
vorab festgelegten 
Referenzpunkt, stoppt sie 
automatisch. 
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 Manual Apical Control  
Wenn Sie zwar während der Kanalaufbereitung ständig über 
die Position der Feile im WK informiert sein wollen, aber 
den Auto Apical Control nicht nutzen möchten. 

DP-TR2

Art. 6906 

DP-TR3

Art. 6907 

OTR 

Mode 

Normal

Mode 
 

Wenn Sie das Handstück 
manuell bedienen wollen 
oder keine Wurzelkanal-
messung möglich ist, lässt 
sich der Motor über einen 
Fußschalter steuern.  
 

- Auto Start/Stopp ist  
  deaktiviert 
- Auto Torque Control  
  funktioniert 
- Auto Apical Control ist  
  deaktiviert 
- Monitoring ist aktiviert 
 

 

 

 

 

optionales 

Zubehör 

 

 

 

 

 

Standard- 

zubehör 

  

 

         NEU

Die Auto Apical Control 
Funktionen können 
deaktiviert werden [AAd]. 
 

- Auto Start/Stopp  
  funktioniert 
- Auto Torque Control 
  funktioniert 
- Auto Apical Control ist  
  deaktiviert 
- Monitoring ist aktiviert 
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Torque Control  =  weniger Feilenbruch 

DP-TR2

Art. 6906 

DP-TR3

Art. 6907 

 OTR 

Mode 

Normal

Mode 

 Konventioneller (Standard-) Auto Torque Reverse  

   

Beim Überschreiten des vorab 
gewählten Drehmoments stoppt die 
Feile automatisch und dreht in die 
Gegenrichtung.  
Es können 11 verschiedene 
Drehmomentbegrenzungen 
festgelegt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optimum Torque Reverse (OTR)         NEU  

 

Beim Überschreiten des vorab 
gewählten Drehmoments stoppt die 
Feile automatisch und dreht 90° in 
die Gegenrichtung. Danach dreht die 
Feile wieder 180° in Schneidrichtung.
Es können 4 verschiedene 
Drehmomentbegrenzungen 
festgelegt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auto Torque Slow Down  

  

Die Rotationsgeschwindigkeit wird 
reduziert, sobald sich die Feile der 
vorab festgelegten 
Drehmomentbegrenzung nähert. 
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Start/Stopp  =  präzise Steuerung 

DP-TR2 

Art. 6906 

DP-TR3

Art. 6907 

 OTR 

Mode 

Normal

Mode 

 Auto-Start/Stopp  

   

Die Feile startet automatisch, 
sobald sie in den Wurzelkanal 
eingebracht wird und stoppt, 
wenn man sie wieder 
entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Einfache Bedienung via Fußschalter  

 

Wenn Sie das Handstück 
manuell bedienen wollen oder 
keine Wurzelkanalmessung 
möglich ist, lässt sich der 
Motor über einen Fußschalter 
steuern.  
 

 

 

optionales 

Zubehör 

 

 

 

Standard- 

zubehör 

 Bedienung über Tasten am Bedienfeld  

 

Wenn Sie das Handstück 
manuell bedienen wollen oder 
keine Wurzelkanalmessung 
möglich ist, lässt sich der 
Motor über die 
Tastenkombination „SET“ + 
„MODE“ an- und ausschalten. 
Beide Tasten müssen 
gleichzeitig gedrückt werden. 
Auch eine revertierte Rotation 
lässt sich manuell provozieren.
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 Link to Canal Measure         NEU  

 

   

Wenn Sie zwar während der 
Kanalaufbereitung ständig 
über die Position der Feile im 
WK informiert sein wollen, 
aber den Auto Start/Stopp 
nicht nutzen möchten, so 
kann dieser ausgeschaltet 
werden [AAd]. 
 
- Auto Start/Stopp ist  
  deaktiviert 
- Auto Torque Control  
  funktioniert 
- Auto Apical Control ist  
  deaktiviert 
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Kompatibel  =  universell, aktuell und wirtschaftlich 

DP-TR2

Art. 6906 

DP-TR3

Art. 6907 

 OTR 

Mode 

Normal

Mode 

 Feilenkompatibilität  

 

 

 

 

 

Kompatibel mit allen Feilen mit 
folgenden Eigenschaften: 
 - aus Nickeltitan 
 - rechtsschneidend  
 - RA-Schaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompatibel mit allen Feilen mit 
folgenden Eigenschaften: 
 - linksschneidend (Reziprok) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drehgeschwindigkeitseinstellungen
[UpM] 



150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

100 
 

 
 

300 

 

500 



150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

800 

 

Drehmomenteinstellungen
[Ncm] 



0.3 

 

0.6 

0.9 

 

1.2 

1.5 

1.8 

2.5 

3.0 

3.4 

3.9 

4.9 

Off 

0.2 
 

0.4 

0.6 

 

1.0 

0.2

 

0.4 

0.6 

 

1.0 

 

1.5 

1.8 

2.5 

3.0 

3.4 

3.9 

4.9 

Off 
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FAQ’s 
 

Frage Antwort 

Ich habe seit vielen Jahren ein DP-
Root ZX Apex Lokator. Kann ich dies 
mit dem OTR-Modul erweitern? 
 

Ja! Alle DP-RCM Apex Lokatoren können nachträglich 
mit DP-TR3 (OTR) nachgerüstet werden. Sie erhalten 
den vollen Funktionsumfang ohne jegliche 
Einschränkungen.  
Bestellen Sie Art. 6907. 
 

Kann ich mein altes DentaPort Set 
auf OTR umrüsten? 
 

Ich möchte für mein „altes“ DP 
Winkelstück eine innenliegende 
(integrierte) Feilenelektrode. Geht 
das? 

Ältere Versionen von DP-Winkelstücken sind nicht mit 
einer integrierten Feilenelektrode nachrüstbar. 
Sie können aber das neue DP-Winkelstück mit 
integrierter Feilenelektrode an ihrem vorhandenen 
Motor verwenden.  
Bestellen Sie Art. 6907-001 
 

Ich verwende Feilen der Fa. XY mit 
eloxiertem Schaft. Gelegentlich 
funktioniert damit der Auto 
Start/Stop nicht.  

Die Eloxalschicht ist eine Oberflächenvergütung für 
Aluminium. Diese Schicht ist elektrisch isolierend und 
verhindert die Weiterleitung des  Messsignales von der 
Feilenspitze zum Feilenschaft. Die interne 
Feilenelektrode kontaktiert den Feilenschaft, der Apex 
Lokator kann somit nicht funktionieren. Alternativ kann 
am Winkelstück aber eine externe Feilenelektrode 
montiert werden. Diese greift das Messsignal am 
Arbeitsteil der Feile unterhalb des Schaftes ab. 
Bestellen Sie Art. 6907-010 

Ich habe bereits einen Apex Lokator 
der Fa. XY. Kann ich da das OTR-
Modul anschließen? 

Nein! 
Bestellen Sie ein komplettes  
DentaPort Set Art. 6912 
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Mich stört die Kabellage bei den 
vielen Beistellgeräten in meiner 
Praxis. Kann ich das DentaPort 
irgendwie in meine 
Behandlungseinheit integrieren? 

Nein! 
Bedenken Sie aber, dass DentaPort bereits Apex 
Lokator, Endomotor und Polymerisationslampe in 
einem Gerät vereint. Außerdem benötigen Sie dafür 
keinen zusätzlichen Fußschalter und das Gerät ist 
netzunabhängig. Noch kompakter ist nur eine Soaric.  
Bestellen Sie eine Soaric. 
 

Ich besitze ein DentaPort Set und 
finde Auto Start/Stopp und Auto 
Apical Reverse sehr komfortabel. Es 
gibt aber Situationen, in denen ich 
den Motor lieber manuell steuern 
möchte.  

Der DentaPort Motor kann über eine 
Tastenkombination am Gerät manuell gesteuert 
werden. Komfortabler ist aber ein Fußanlasser. 
Bestellen Sie  
Fußschalter mit 1,4m Kabel (Art. 6905-008) 
Fußschalter mit 2,4m Kabel (Art. 6905-018). Das Kabel für meinen Fußschalter 

ist zu kurz. Gibt es eine 
Verlängerung? 
Welche Teile beim DentaPort kann 
ich im Autoklav sterilisieren? 

 Winkelstück 
 Feilenklemmen 
 Schleimhautelektroden 

Welche Teile beim DentaPort dürfen 
in den Thermodesinfektor? 

 Feilenklemmen 
 Schleimhautelektroden 

Was ist OTR? 
Siehe Seiten 5-12 Warum ist OTR besser als 

Reziprok? 
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Muss ich beim DentaPort 
wiederkehrende (kostenpflichtige) 
Prüfungen machen lassen? 

DentaPort ist akkubetrieben und damit netzunabhängig. 
Wenn das Ladekabel angeschlossen ist, sind alle 
Gerätefunktionen gesperrt. Während das Gerät am 
Stromnetz angeschlossen ist, kann somit nicht am 
Patienten gearbeitet werden. Damit entfallen die für Sie 
kostenpflichtigen Prüfpflichten nach BGV A3. 
Die Leistung des Akkus und die Ladekontrollanzeige 
erlauben ein problemloses Ladehandling.  
Ein intakter Akku sollte bei regem Gebrauch des 
Gerätes genügend Kapazität für mindestens einen 
Arbeitstag bis zu mehreren Tagen haben. Er ist in ca. 
60 Minuten wieder vollständig aufgeladen. 
Sollte der Akku zu stark an Kapazität verloren haben, so 
kann er werkzeugfrei erneuert werden.  
Bestellen Sie Art. 6905-006 
 

Wie lange hält der Akku? 

Was mache ich, wenn der Akku 
defekt ist? 

Ich verwende eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Feilen. Ich 
möchte für alle Feilen die jeweiligen 
Drehzahlen und maximalzulässigen 
Drehmomentwerte im Gerät 
abspeichern. 

DentaPort hat nur 3 Speicherplätze. Dies ist aus 
verschiedenen Gründen vollkommen ausreichend: 
Die von den Feilenherstellern angegebenen 
Drehmomentwerte sind in der Regel Maximalwerte, 
welche für neue Feilen gelten. Bereits nach wenigen 
Umdrehungen im Wurzelkanal ist die Feile aber schon 
„vorbelastet“ und damit bis zu einem undefinierten 
Grad verschlissen. Entsprechend niedriger ist in der 
Folge der maximal applizierbare Torquewert. Dies 
verwischt die Sinnhaftigkeit der Definition eines streng 
eingegrenzten Wertes.  
Je mehr Speicherplätze, desto mehr muss während der 
Behandlung am Gerät umgestellt werden (Stress, 
Hygiene). 
OTR bleibt weit unter jeglichen Maximalwerten und 
benötigt zudem nur maximal 3 Feilen. 
Die Triggerwerte richten sich primär nach der Methode 
und weniger nach den Feilen. 
 

Wie viele Speicherplätze hat 
DentaPort? 

Welche Drehmomentwerte soll ich 
für die Feile XY einstellen? 
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Bei der Externen Feilenelektrode 
konnte ich immer leicht den 
Verschleiß erkennen. Nun ist die 
Feilenelektrode unsichtbar 
eingebaut. 

Auch die interne Elektrode unterliegt dem Verschleiß 
und sollte gelegentlich erneuert werden. Um 
sicherzustellen, dass die Elektrode immer in 
funktionstüchtigem Zustand bleibt, sollte sie nach ca. 
100 Betriebsstunden (Motordrehzahl) erneuert werden. 
Im DentaPort ist ein Countdown-Timer eingebaut, der 
Sie selbsttätig per akustischem Signal auf den 
Zeitpunkt hinweist. 

 
Die Feilenelektrode kann problemlos getauscht werden 
ohne einen Fachbetrieb zu konsultieren. 
Bestellen Sie Art. 6907-011 
 

Mein Gerät hat beim Aufbereiten 
manchmal Aussetzer. 
Beim Messen mit der Feile 
funktioniert aber alles perfekt. 

Kann ich Reziprok Feilen mit 
DentaPort verwenden? 

Als sehr gut geeignet hat sich die EndoWave OTR-
Sequenz erwiesen. Bestellen Sie Art. 6820-300 
DentaPort ist aber grundsätzlich kompatibel mit allen 
Feilen mit folgenden Eigenschaften: 

 Aus Nickeltitan gefertigt 
 Rechtsschneidend 
 RA-Schaft 
 Drehzahl zwischen 100-800U/min 

Damit sind fast alle marktüblichen Feilen für rotierende 
Aufbereitung abgedeckt. Nicht verwendet werden 
können aber Feilen für reziprok Aufbereitung, da diese 
linksschneidend sind und daher gegen den Urzeigersinn 
angetrieben werden müssen. 
 

Welche Feilen kann ich verwenden? 

Welche Feilen empfehlen Sie? 

Wo kann ich DentaPort kaufen? Wenden Sie sich an den Dentalfachhändler Ihres 
Vertrauens. 
Bestellen Sie Art. 6912 
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Drehmomentwerte für die 

unterschiedlichen Methoden 

Reziprok:     ca. 400gcm 

Konventionelles  

Auto Torque Reverse:   ca. 100gcm 

OTR:       ca. 20‐40gcm 

Das neue DentaPort OTR hat eine 
Funktion um den Messkreis für den 
Drehmomentwert zu kalibrieren. 
Warum gibt es das nicht für das alte 
Modell? 

Die einzustellenden Torque-Triggerwerte sind für OTR 
um ein Vielfaches niedriger als diejenigen für den 
konventionellen Auto Torque Reverse. Eventuelle 
Reibverluste des Getriebes im Winkelstück oder des 
Motors fallen daher bei Auto Torque Reverse kaum ins 
Gewicht, wohl aber bei OTR. 

 

 


