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Anwender-Info / Handling Recommendations

Polyaxial Screw Driver (ab Index 13 / since Index 13)

1. Eindrehen einer Polyaxial Schraube                                            

Insertion of a polyaxial screw

2. Demontage des Polyaxial Screw Drivers                                                               

Disassembly of the Poyaxial Screw Driver
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Der Polyaxial Screw Driver sollte mit Griff 

(hier nicht dargestellt, um die Funktion zu 

verdeutlichen) verwendet werden.

Der Verriegelungsadapter muss an den 

hinteren Anschlag geschoben werden. 

Dann ist das Außenteil beweglich.

The Polyaxial Screw Driver should be used

with a handle (here not shown, to set more

focus on the function).

Bring the coupling to the rear position to make

the outer part movable. 

Polyaxial Screw Driver

1. Eindrehen einer Polyaxial Schraube   Insertion of a polyaxial screw
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Das Außenteil (Grundkörper) wird nach 

hinten geschoben und muss in Position 

gehalten werden. Dadurch kann das 

Innenteil mit T-Stück und Sechskant in den 

Schraubenkopf eingeführt werden.

Um den Sechskant zu finden, sollte man 

den Schraubenschaft drehen.

The outer part (base body) has to be moved

backwards and should be kept in position, so 

the inner shaft with the T-piece and the

hexagon can be inserted into the polyaxial 

head.

Find the hexagon of the inner shaft by rotating

the screw shaft.
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Polyaxial Screw Driver

Den Knopf am Verriegelungsadapter 

betätigen, nach vorne schieben und in 

Verbindungsgeometrie einrasten lassen 

(Verdrehsicherung).

Die Schraube kann jetzt in den Pedikel

eingeschraubt werden.

Push the button of the coupling to move it

forward into its anti-rotation lock position. 

Now the screw can be screwed into the

pedicle.
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Sobald der Sechskant gefunden wurde, 

kann der Grundkörpers im Uhrzeigersinn in 

das Gewinde des Polyaxialkopfes 

eingedreht und festgezogen werden.

Wenn sich der Schraubenschaft nicht zur 

Seite bewegen lässt, dann ist die Polyaxial 

Schraube richtig montiert.

Once the hexagon has been found, the base

body can be screwed clockwise and tightened

into the thread of the polyaxial head.

The polyaxial screw is assembled correctly, if

its shaft can not be pushed sideways.

1. Eindrehen einer Polyaxial Schraube   Insertion of a polyaxial screw
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Nach dem Eindrehen der Schraube den 

Verriegelungsadapter entriegeln, wie bei 

Schritt 1, und das Gewinde des 

Grundkörpers durch Drehung gegen den 

Uhrzeigersinn herausdrehen.

After inserting the screw, the coupling should

be unlocked and moved to its rear position, like

step 1. The base body can now be unscrewed

out of the polyaxial head with an anticlockwise

rotation.

Polyaxial Screw Driver

Der Grundkörper kann jetzt nach oben 

geschoben werden und der Polyaxial Screw 

Driver kann aus dem Schraubenkopf 

entnommen werden.

Now, the base body can be moved upwards

and the Polyaxial Screw Driver can be taken

out of the polyaxial head.
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Der Polyaxial Screw Driver kann auch als Nachdreher verwendet werden.

The Polyaxial Screw Driver can also be used as a repositioner.

1. Eindrehen einer Polyaxial Schraube   Insertion of a polyaxial screw
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Polyaxial Screw Driver

2. Demontage des Polyaxial Screw Drivers   Disassembly of the Polyaxial Screw Driver

1. Betätigung des Knopfes am Verriegelungsadapter 

und Abziehen nach hinten

2. Abschrauben der Mutter und Abziehen nach vorn

3. Abziehen der Führungshülse nach vorn

4. Betätigung des Knopfes am Hinterteil des 

Innenschaftes und Auszug des Vorderteils des 

Schaftes nach vorn

5. Auszug des Hinterteils des Innenschaftes nach 

hinten

1. Push the button on the coupling to pull it out 

backwards.

2. Screw out the nut to pull it out forwards.

3. Pull out the golden guide sleeve forwards.

4. Push the button on the inner shafts rear part to

pull out the front part forwards.

5. Pull out the rear part of the inner shaft

backwards.


