
Alte Amalgamfüllungen ausbohren?
D+Z hat dafür die Lösung –
den Hartmetallbohrer CB21RMX.

Im roten Winkelstück bei einer Drehzahl von
160000 min– 1 und mit geringer Anpreßkraft
erreicht der CB21RMX sein optimales
Verhältnis zwischen Wärmeentwicklung und
Abtragsleistung.
Damit möglichst wenig Reibungswärme 
entsteht, setzen Sie das Instrument stets mit 
ausreichender Spraykühlung (mindestens 
50 ml/min) und unter direkter Absaugung ein.

Die Übergangsschneide an der Stirnseite des
Instruments ermöglicht ein leichtes und
schnelles Eindringen in das Füllungsmaterial,
beschleunigt und reduziert den Bohrvorgang.      
Bei sachgemäßer Anwendung entfernen Sie
Amalgamfüllungen damit schnell und sicher.

Kennzeichen:
1 grüner Ring und goldener Schaft

• Einsetzbar im Mikromotor  
und in der Turbine

• Empfohlene Arbeitsdrehzahl:
120 000 – 160 000 min– 1

• Aufgrund ihres Schaftes aus rostfreiem 
Stahl korrodieren HM-Amalgamentferner
nicht während der Sterilisation

Arbeitshinweis: 

Der CB21RMX sollte kippend oder axial in 
die Füllung eingetaucht werden. 
Anschließend werden in Abhängigkeit von 
der Füllungsgröße mehrere Trennfugen in
Längs- und Querrichtung angelegt. 
Durch die Aufteilung der Füllung in kleine
Segmente können sich hierbei schon einige
Stücke der Füllung aus der Kavität lösen.
Verbleibende Füllungsreste entfernt man 
leicht mit einem geeigneten Handinstrument
oder mit dem CB21RMX.
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Removing old Amalgam fillings?
D+Z has the solution: the Tungsten Carbide Bur CB 21 RMX.

CB21RMX
Amalgam remover
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The CB 21 RMX has proven maximum per-
formance at 160 000 min–1 and low contact 
pressure. Both factors together assure an
optimal balance between heat development,
generation of mercury vapour and material
reduction. In order to minimise frictional
heat, always use sufficient water cooling 
(at least 50ml/min) and suction.

The special blade configuration at the instru-
ment tip allows easy material penetration 
and will significantly reduce the prep time. 
Old fillings can be removed quickly and 
safely.

Recommendations for use:

The CB 21 RMX can be used both in an axial
direction or from an inclined position.
Several longitudinal and transversal separa-
tion grooves are to be cut (depending on the
size of the filling). 
By dividing the filling into several small seg-
ments, the fragments can be removed from
the cavity. Filling residues can be removed 
easily with a hand instrument or with D+Z
CB 21 RMX.

Marking: green ring, golden shank

• Suited for micromotor or turbine
• Recommended speed:

120 000 – 160 000 min–1

• No corrosion – stainless steel
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