
Anwender-Info / User Instructions

I. Surgical-Steps:

1. Einsetzen des Drill Guide

Insertion of the Drill Guide

2. Zentrierung des Schraubenkanals

Centering the screw hole

3. Verwendung des HERO Screw Drivers

Use of the HERO Screw Driver  

II. Fehlerbeschreibung

1. Beschädigung der Zinnen

Damage of the pins

2. Idealfall: Zentrischer Schraubensitz

Ideal case: centric screw position

Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

Centering and screwing the HERO Plate
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I. Surgical-Steps

Nachdem die Platte mit den Fixation Pins in der Endposition

fixiert wurde, ist es zwingend notwendig, den Drill Guide zur

Zentrierung der Bohrung zu verwenden. Der Drill Guide lässt sich

einfach in den Löchern einklipsen.

Anschließend wird mit dem Tap (Gewindeschneider) oder dem

Bohrer das Loch zentriert.

Tiefenanschlag 12 ist vormontiert und austauschbar.

Der Drill Guide darf NIE ohne Tiefenanschlag verwendet werden,

da sonst zu tief gebohrt wird und dadurch Verletzungen

verursacht werden!

After the plate is temporarly fixed on final position, it is necessary to

use the Drill Guide for centering the bore. The Drill Guide is easily

mounted into the holes of the plate.

Afterwards the hole will be centered by a Tap (thread cutter) or a drill.

The depth stop 12 is prefixed and exchangable.

The Drill Guide may NEVER be used without a depth stop, because

the bore could be deeper than expected. This can cause harmful

injurys.

Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

I. 1. Einsetzen des Drill Guides 

Insertion of the Drill Guide

1



31.03.2017Seite 3

Der Schraubenkanal wird, je nach belieben, durch einen Drill 2,5mm 

(Bohrer) oder einem Tap 4mm (Gewindeschneider) präpariert. Diese werden 

durch den bereits in der Platte montierten Drill Guide an das Zentrum des 

Loches geführt.

Mit dem Drill wird der Schraubenkanal mit einer zylindrischen Bohrung 

präpariert. 

Am Tap befindet sich eine scharfe Spitze (siehe Bild), mit der die Kortikalis

wie beim Pfriem (Awl) durchgebrochen werden kann und anschließend das 

Gewinde geschnitten wird.

By choice, the screw hole is prepared with a Drill 2,5mm or a Tap 4mm (thread

cutter). These are guided to the center of the hole by the Drill Guide, which is

already mounted in the HERO Plate.

With the drill, the screw hole is prepared with a cylindrical bore. 

The Tap is equipped with a sharp tip (see picture) with which the cortical is broken

through. Afterwards the thread can be cut.

I. 2. Zentrieren des Schraubenkanals

Centering the screw hole
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Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

I. Surgical-Steps
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Sehr wichtig für das weitere Vorgehen ist, dass der

HERO Screw Driver und der Inserter Shaft immer

zusammen verwendet werden müssen.

For the further procedure it is very important that the

HERO Screw Driver and the Inserter Shaft are always

used together.

I. 3. Verwendung des HERO Screw Drivers

Use of the HERO Screw Driver 
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Bitte beachten / Please note:

Single Screws mit Indexstand I01 dürfen NUR mit dem

HERO Single Screw Driver eingedreht werden. Bei

diesen Schrauben ist kein Innengewinde angebracht.

Dadurch lässt sich der Inserter Shaft nicht

aufschrauben.

Single Screws with revision I01 may ONLY be inserted

with the HERO Single Screw Driver. There is no internal

thread in the screw, which is used to be screwed on the

Inserter Shaft.
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Der Inserter Shaft muss immer komplett angezogen

werden (siehe grüne Markierung) sonst hält die Schraube

nicht richtig und kann abreißen.

Durch die erforderliche Vorzentrierung mit dem Drill

Guide kann gewährleistet werden, dass die Schraube in

der Platte einrastet.

Dieser Vorgang muss für alle weiteren Löcher wiederholt

werden.

The Inserter Shaft must always be fully tightened (see green

marking). Otherwise the screw will not hold properly and can

tear off.

The required centering with the Drill Guide, which is discribed

in this information, ensures that the screw snaps into the

plate.

This procedure must be repeated for all further holes.

Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

I. Surgical-Steps
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II. 1. Beschädigung der Zinnen

Damage of the pins

Schraube 

nicht mittig!

Screw 

not centric!

Beim nichtzentrischen Eindrehen lässt sich die Schraube schwerer drehen, da ein stärkerer Widerstand 

durch den Rand des Loches in der Platte vorhanden ist. Dies hat zur Folge, dass die Zinnen brechen 

können oder das Plattenloch deformiert wird und somit der Halt der Schraube in der Platte nicht 

gewährleistet ist.

Der Kopf der Schraube kann auch so stark verklemmt sein, dass diese auf der Platte aufliegt und nicht in 

das Loch eingeführt wird.

Ein herausstehender Schraubenkopf kann schwerwiegende Verletzungen herbeiführen.

Without centering, it is more difficult to turn the screw, because there is more resistance through the edge of the

plate hole. This means that the pins can break or the plate hole can be deformed and thus the locking of the screw

in the plate is not quaranteed. 

The head of the screw can also be clamped so strongly that it rests on the plate and can not inserted into the hole. 

A protruding screw head can cause serious injuries.

Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

II. Fehlerbeschreibung
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Wenn die erforderliche Zentrierung, wie sie in dieser Information beschrieben ist, angewandt wird, dann 

können die Schrauben einfacher eingedreht werden.

Der Schraubenkopf verriegelt sich wie vorgesehen im Loch und fixiert die Platte.

If the required centering is used, as describes in this information, then the screw can be screwed in easier. 

The screw head locks as intended in the hole and fixes the plate properly.

II. 2. Idealfall: Schraubensitz mittig (zentrisch)

Ideal case: centric screw position

Schraube mittig!

Screw centric!

Zentrieren und Verschrauben der HERO Platten

II. Fehlerbeschreibung


