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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

 

Die genaue Prognose der zu erwartenden Kräfte und Drehmomente von klinisch 

eingesetzten Apparaturen ist in der Kieferorthopädie von enormer Wichtigkeit. Ein 

optimales Behandlungsergebnis mit einer möglichst kurzen Behandlungsphase sowie 

eine für den Patienten schonende Vorgehensweise ist nur durch eine 

prätherapeutisch exakte biomechanische Analyse der klinisch verwendeten 

Materialien und Apparaturen möglich. Durch die individuelle Falleinschätzung und 

folgenden Therapiemaßnahmen besteht die mögliche Gefahr einer Schädigung des 

Patienten, beispielsweise durch Verletzung des Zahnhalteapparates aufgrund von 

Wurzelresorptionen, ausgelöst durch langandauernde überdimensionierte 

Krafteinwirkung, verbunden mit einer übermäßigen Schmerzentwicklung [1,51]. 

Aber auch ein gegenteiliger Effekt, wie ein ausbleibender Behandlungserfolg 

aufgrund zu niedrig wirkender Kräfte und Drehmomente der Apparatur wirkt sich 

negativ aus. Da eine kieferorthopädische Behandlung zudem von vielen weiteren 

Gegebenheiten, wie z.B. der Mitarbeit des Patienten, aber auch von schwer zu 

beeinflussenden Umwelt-, biologischen und genetischen Faktoren abhängig ist, 

sollten die prätherapeutisch bestimmbaren Parameter möglichst gut untersucht und 

definiert werden, um das Risiko eines Behandlungsfehlers auf ein mögliches 

Minimum zu reduzieren[1]. Daher ist eine genaue Analyse der Zähne und des 

Zahnhalteapparates sowie der verwendeten kieferorthopädischen Mechanik für eine 

optimale Behandlung und ein möglichst schnell realisierbares Ergebnis essentiell 

[42,45]. 

Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine biomechanische In-vitro-Studie der Multiloop-

Edgewise-Archwire (MEAW) Technik. Es werden mithilfe eines Versuchsaufbaus im 

Drei-Bracket-Modell die dreidimensional wirkenden Kraft- und Drehmomentsysteme 

(3D F/M) bei einzelnen L-Loops sowie verkürzten MEAW-Segmenten mit zweifach 

aufeinanderfolgenden L-Loops in verschiedenen Ausführungen gemessen. Ziel dieser 

Arbeit ist es, Aufschluss über Kraft- und Drehmomentgrößen der MEAW-Technik im 

hinteren Zahnbogensegment bei unterschiedlichen L-Loop-Dimensionen und 
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Interbracketabständen zu erhalten. Dadurch sollen L-Loops und MEAW-Bögen in 

Bezug auf ihre Funktionsweise und ihren Behandlungseinsatz besser eingeordnet 

und ggf. optimiert werden können. Außerdem sollen die Ergebnisse Aufschluss über 

Kraft- und Drehmomentgrößen der hier untersuchten L-Loops bei verschiedenen 

Aktivierungsgraden sowie alternativen Aktivierungsmöglichkeiten geben. Da die 

MEAW-Technik vornehmlich für die Behandlung von Anomalien des offenen Bisses 

eingesetzt wird, muss zunächst die Ätiologie dieser Anomalieformen als Grundlage 

für ein besseres Verständnis der Funktionsweise der MEAW-Technik erörtert 

werden[26,42]. 

 

1.2 Ätiologie der Anomalie des offenen Bisses 

 

Im Zuge der Aufrichtung der Körperhaltung verbunden mit einem primär vertikalen 

Wachstum des Gesichtsschädels verkleinerte sich im Laufe der Evolution der 

Schädelbasiswinkel von 180° bei Primaten auf ca. 125° bei den Homo sapiens [39,50]. 

Die anteroposteriore Kieferdistanz ist hierbei zunehmend kürzer geworden. Unter 

anderem führten diese beiden Veränderungen zu einer neuen, für den Menschen 

charakteristischen Untergesichtsgestalt. Generell kommt es durch ein verstärktes 

Absinken der Maxilla zu einer erschwerten Adaptation der Mandibula; somit kann 

eine Hyperdivergenz der beiden Kiefer mit Tendenz zu einem skelettal offenen Biss 

oder auch eine Hypodivergenz mit skelettalem Tiefbiss entstehen [44,47]. Durch das 

Unterkieferwachstum und dessen Anpassungsrotation, sowie der sekundären 

Entwicklung der beiden Kiefergelenksköpfe kann der im Entwicklungsverlauf 

vergrößerte okklusale Vertikalabstand bzw. die erhöhte Vertikaldimension durch 

vermehrtes alveoläres Wachstum im Seitenzahnbereich ausgeglichen werden 

[43,44,50]. Dabei ist die Neigung der okklusalen Ebene entscheidend für die 

funktionelle Adaptation und spätere Position der Mandibula. Diese wichtige 

Anpassungsrotation des Unterkiefers erfolgt vermutlich ausgehend von 

neuromuskulären Reizen und ist insbesondere in der Wachstumsphase bei 

Kleinkindern mit dysfunktioneller Mundatmung gefährdet. Durch zudem schwache 

kraniofaziale Muskeltoni bleiben entsprechende Reize für eine suffiziente 

Anpassungsreaktion aus und es kann verstärkt zu frontal offenen Bissanomalien 

kommen [33,43,48]. Die mandibuläre Wachstumsrichtung und Anpassungsrotation 
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ist somit für die Entstehung und Verstärkung eines offenen Bisses als ein wichtiger 

Faktor mitentscheidend [33,42,44,49]. 

Ein offener Biss kann sowohl in Verbindung mit einer skelettalen bzw. dentalen 

Klasse-II- oder Klasse-III-Malokklusion mit jeweils unterschiedlichen sagittalen 

dentalen Relationen bestehen. Auffallend sind bei einer Klasse II ein meist 

vergrößerter (>125°), bei einer Klasse III meist verkleinerter Schädelbasiswinkel N-S-

Ar (<125°). Ein Schädelbasiswinkel von ca. 125° deutet meist auf eine skelettale 

Klasse I hin [43,50]. Eine genaue Charakterisierung des individuellen Zustands ist für 

die Behandlung von enormer Wichtigkeit und erfolgt idealerweise durch eine exakte 

Funktionsdiagnostik und kephalometrische Analyse [42,44]. 

Entscheidend für die Entwicklung eines offenen Bisses bei einer Klasse-III-

Malokklusion ist die verstärkte vertikale Gesichts- und Kieferentwicklung, welche in 

Kombination mit dem verminderten anteroposterioren Geschichtsschädelwachstum 

zu einer posterioren Diskrepanz im Zahnbogen führen kann. Die Okklusionsebene 

wird dadurch maßgeblich beeinflusst [41]. Es kommt zu einem Platzmangel im 

Molarenbereich des Oberkiefers und infolgedessen zu einer möglichen Übereruption 

der durchgebrochenen Molaren, einem sogenannten „Squeeze-Out“-Effekt. Durch die 

zunehmend abgeflachte Okklusionsebene entsteht eine umgekehrte Speekurve 

[42,44]. Eine muskuläre Schwäche der Kaumuskulatur sowie Respirationsprobleme 

und Mundatmung können die Eruption der Molaren zusätzlich verstärkten. Die 

Vergrößerung der vertikalen Dimension und die dadurch eschwerten 

Platzverhältnisse führen zu einem übermäßigen mesialen „Tipping“ der gesamten 

Dentition, resultierend in einem offenen Biss mit maxillomandibulärer Protrusion 

[42]. 

 

Abbildung 1: Posteriore Diskrepanz mit Front-offenen Biss 
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Die Mandibula steht unter Zwang, hauptsächlich ausgelöst durch neuromuskuläre 

Reize, sich den Gegebenheiten anzupassen. Dies erfolgt durch eine mandibuläre 

Anpassungsrotation mit verstärktem longitudinalem Wachstum, Subluxation der 

Kondylen und aktiven Anpassung der Gelenkknorpel [5]. Die eruptierten Molaren 

agieren als okklusale Interferenz und Drehpunkt. Es entsteht eine skelettale Klasse III 

[5,44]. Bei unzureichender Anpassung des Unterkiefers an die abgeflachte 

Okklusionsebene liegt zusätzlich ein frontal offener Biss vor. Es entsteht ein meist 

stumpfer Winkel zwischen Mandibular- und Ramuslinie (Ar-Me-Go), resultierend in 

einer größeren Gesichtshöhe und einer „High Angle“-, hyperdivergenten Klasse III. 

Kommt es hingegen zu einer verstärkten mandibulären Anpassungsreaktion kann es 

zu einem umgekehrten Überbiss bzw. zu einem Tiefbiss kommen [36,43]. Bei einer 

niedriger ausfallenden Vertikaldimension der Maxilla ist eine „Low Angle“-, 

hypodivergente Klasse III ebenfalls möglich; aufgrund der hier vorhandenen 

Speekurve ist ein offener Biss jedoch unwahrscheinlich. 

Dentale Charakteristika bei der „High Angle“-, hyperdivergenten Klasse III sind vor 

allem posteriore Engstände, meist Infraokklusion der Front- und Supraokklusion der 

Seitenzähne mit fehlendem frontalem Überbiss. Im posterioren Zahnbereich sind 

überwiegend Mesialinklinationen aller Molaren und Prämolaren mit direkter 

Korrelation zu dem Ausmaß des offenen Bisses und der Divergenz zwischen OK und 

UK Planum zu verzeichnen. Zudem ist die Divergenz der beiden Okklusionsebenen 

umso größer, je ausgeprägter die Mesialinklination der Seitenzähne ist [26]. 

Bei einem offenen Biss mit skelettaler Klasse II ist aufgrund einer geringen Eruption 

der OK-Molaren und einer Supraposition der UK-Molaren meist eine dorsokranial zu 

steile Neigung der Palatinalebene zu verzeichnen. Es besteht ebenfalls eine okklusale 

Störung zwischen den OK- und UK-Molaren. Posteriores „Crowding“ in der Maxilla 

tritt hier deutlich seltener auf [42]. Die Adaptation der Mandibula erfolgt, bedingt 

durch die Okklusions-Ebenenneigung, im Uhrzeigersinn und eine mandibuläre 

Distalokklusion ist wahrscheinlich. Zudem ist die Entstehung eines frontal offenen 

Bisses möglich, da die Anpassungsrotation der Mandibula entgegen des 

Uhrzeigersinnes ausbleibt. Merkmale sind eine hyperdivergente Mandibula mit einem 

großen Mandibularebenenwinkel sowie eine hohe anteriore und niedrige posteriore 

Gesichtshöhe [42,44,46]. 
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Ein offener Biss mit skelettaler Klasse I weißt normale anteroposteriore, okklusale 

Beziehungen auf. Die Ursachen sind meist funktionell, teils aber auch erblich bedingt. 

Eine vergrößerte posteriore vertikale Dimension mit posteriorer Diskrepanz und 

einem „Squeeze-Out“-Effekt kann hier im Gegensatz zu einer offenen Bissanomalie 

der Klasse II und III durch Ursachenbeseitigung in der Mehrzahl der Fälle leicht 

behoben werden. Auffällig sind zum einen ein meist steiles Mandibularplanum sowie 

zum anderen ein flaches Maxillaplanum. Ziel ist hier die Verbesserung der vertikalen 

Dimension durch die Intrusion interferierender Seitenzähne [42]. 

 

1.3 Therapieoptionen beim frontal offenen Biss 

 

Anomalien des offenen Bisses, speziell die des anterior offenen Bisses, sind rein 

kieferothopädisch meist schwer zu behandeln und bergen eine hohe Rezidivgefahr 

[18,29,34]. In vielen Fällen werden daher kieferorthopädisch-chirurgische 

Kombinationstherapien empfohlen [26,28]. Hier stellt der offene Biss mit 

hyperdivergenten Okklusionsebenen die am häufigsten chirurgisch korrigierte 

Malokklusion dar [44]. Aufgrund moderner Operationsmethoden ist auch bei 

umfangreichen Dysgnathieoperationen mit immer weniger Komplikationen zu 

rechnen, was deren Akzeptanz auf Patientenseite erhöht [18,28]. Risiken einer 

möglichen Nervschädigungen mit Lähmungserscheinungen sowie postoperative 

wiederkehrende Schmerzen sind dennoch nicht ausgeschlossen. Eine Garantie für ein 

dauerhaft stabiles Ergebnis durch einen operativen Eingriff ist ebenfalls nicht 

möglich. Der Patient steht daher vor der schwierigen Entscheidung, eine Operation 

mit möglichen Komplikationen und unter Umständen irreversiblen Schäden für ein 

schnell zu erzielendes Ergebnis einzugehen [44]. Die gerechtfertigte Indikation eines 

chirurgischen Vorgehens besteht somit vor allem bei besonders ausgeprägten 

skelettalen Anomalien [29]; viele Patienten gehören jedoch nicht in diese Kategorie. 

Bei schwach ausgeprägten Anomalien des offenen Bisses ist eine chirurgisch-

kieferorthopädische Kombinationstherapie mit allen oben genannten Risiken trotz 

der Aussicht auf ein perfektes Ergebnis schwer zu rechtfertigen und sollte daher rein 

kieferorthopädisch behandelt werden [26]. 
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Eine Therapie mittels „High-pull Headgear“ mit einer okzipitalen Verankerung zur 

Intrusion der maxillären Molaren ist eine gängige, rein kieferorthopädische 

Therapiemethode bei offenen Bissanomalien. Kinnkappenanwendungen, speziell bei 

den sogenannten "Long-Face Syndromen" oder auch Adenoid-Gesichtern, waren bis 

dato ebenfalls übliche, jedoch nicht validierte Methoden, welche insbesondere bei 

vorhandenen Belüftungsstörungen zu einer deutlichen Verschlechterung der 

Anomalie führten [46]. Ausschließlich vertikale Gummizüge für eine 

kompensatorische Extrusion der Frontzähne stellen ebenfalls keine suffiziente 

Behandlungsoption dar, da es hier aufgrund einer oft außer Acht gelassenen 

fehlenden scharfen Interkuspidation der Seitenzähne schnell zu einem Rezidiv 

kommen kann. Bereits 1987 beschreibt Kim weitere, jedoch fragliche rein 

kieferorthopädische Therapiemöglichkeiten zur Behandlung eines offenen Bisses. 

Bestimmte orofaziale Dyskinesien wie aktive Zungen- oder Lutschhabits können 

demnach durch entsprechende Aufklärung und Beratung, durch Apparaturen wie 

Zungengitter oder Zungen-Spikes und ggf. durch logopädische Maßnahmen therapiert 

werden. Er war jedoch der Meinung, dass bei Anomalien neurologischen Ursprungs 

weiterführende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die im Folgenden 

beschriebene MEAW-Technik stellt sonach eine alternative, rein kieferorthopädische 

Behandlungsoption beim front offenen Biss dar [26,28]. 

 

1.4 Die Multiloop-Edgewise-Archwire (MEAW) Technik 

1.4.1 Entwicklung 

 

Der Multiloop Edgewise Archwire (MEAW) wurde 1967 vom südkoreanischen Prof. 

Dr. Young H. Kim entwickelt und das Konzept später von Prof. Dr. Sadao Sato, einem 

Kieferorthopäden aus Japan, übernommen und weiter popularisiert. Aus diesem 

Grund wird die Technik heutzutage meist Sato-Technik genannt. Die MEAW-Technik 

wird überwiegend in Japan, aber auch im restlichen asiatischen Raum häufig 

eingesetzt [18,42]. Ausschlaggebend für die Entwicklung der MEAW-Technik war es, 

Patienten mit einer Anomalie des anterioren offenen Bisses eine alternative 

Behandlungsmöglichkeit vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 

Ätiologiemerkmale zu den bis dato bestehenden Behandlungsoptionen zu 
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ermöglichen. Ausgehend von Kim‘s vorausgegangenen Untersuchungen der 

Anomalieentstehung sollte mithilfe der MEAW-Technik ein Therapiekonzept etabliert 

werden, welches an der ursächlichen Problematik der Anomalien angreift, indem es 

die Adaptionsfähigkeit des Körpers zu Gunsten einer suffizienten Funktion ausnützt 

[26]. Sato et al. behaupten nachfolgend, dass eine Therapie auch ohne chirurgisches 

Eingreifen möglich sei [26,43,44]. Seine Ursprungsidee zielt darauf ab, mit 

andersartig geformten Bögen Anomalien des offenen Bisses unter Verwendung 

möglichst geringer Kräfte und auch bei deutlich ausgeprägten Malokklusionen zu 

schließen. Die daraufhin entstandene MEAW-Technik wird beispielsweise von 

Beltrão in 2015 und Marañón-Vásquez et al. in 2017 als sehr effektiv bei der 

Behandlung eines offenen Bisses mit bestehender skelettalen Klasse III und 

gleichzeitig als hinreichende Alternative zu einer von Patientenseite abgelehnten 

Dysgnathie-OP beschrieben [4,34]. Laut Sato et al. eignet sich die MEAW-Technik 

ebenfalls zur Korrektur von starken Unterkiefer-, Vor- oder Rückbissen, vor allem 

jedoch bei front offenen Bissen sowie asymmetrischen oder einseitig verlagerten 

Kiefern [42]. 

 

1.4.2 Zugrundeliegendes Konzept und Apparaturdesign 

 

Das Behandlungskonzept der MEAW-Technik bei Anomalien des offenen Bisses 

besteht primär in einer Neueinstellung der Okklusionsebenen-Neigung bzw. der 

Kieferbasen zueinander sowie der Verbesserung und Kontrolle der vertikalen 

Relation im Seitenzahnbereich. Nach Aufhebung etwaiger funktioneller Störungen 

und der Entwöhnung von „Habits“ erfolgt die Beseitigung okklusaler Störkontakte im 

Molarenbereich. Die Auflösung posteriorer Diskrepanzen mit Beseitigung von 

„Squeeze-Out“-Effekten ist für den nachhaltigen Erfolg dieser kieferorthopädischen 

Technik essentiell [42,44,48]. Daher sollen schwierige Platzverhältnisse im 

posterioren Bereich vor Anwendung der MEAW-Technik durch Extraktion der 

betreffenden Weisheitszähne aufgelöst werden [5,23,41]. Bei äußerstem Platzmangel 

wird die Extraktion der zweiten Molaren mit dem Ziel die dritten Molaren in die 

Zahnreihe einzuordnen in Erwägung gezogen [9,10,26,38]. Ziel ist es nun, 

mesialinklinierte Molaren und Prämolaren zeitgleich durch „distales Tipping“ 
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aufzurichten [11,26]. Durch die Verringerung der posterioren Diskrepanz ist dies 

deutlich erleichtert [23]. Schon das Aufrichten eines Molaren um 15° führt zu einem 

vergleichbaren Platzgewinn von ca. 4,5 mm bei einer Distalisation eines Seitenzahnes 

[3,27]. Diese „en bloc“- Aufrichtung mehrerer Zähne eines Seitenzahnbereiches wird 

auch als „Ruderbooteffekt“ beschrieben und durch Tipback-Aktivierungen in den 

MEAW-Bögen erreicht. Als Endresultat soll es zu einer Anpassungsreaktion des 

Gesichtsschädels aufgrund einer Neuausrichtung der Okklusionsebene kommen 

[23,26,43]. Dadurch kann in der Prämolaren- und Frontzahnregion ebenfalls Platz 

gewonnen und die Extraktionen von Prämolaren vermieden werden [10,26,42,44]. 

Folglich kann bei einem offenen Biss mit skelettaler Klasse III eine funktionelle 

Anpassung durch eine posterior steilere Okklusionsebene, mit gleichzeitiger Rotation 

der Mandibula entgegen des Uhrzeigersinnes erzielt werden. Wichtig ist demnach die 

Aufrichtung der nach mesial geneigten Seitenzähne bei gleichzeitiger Intrusion 

Molaren. Die Neuausrichtung der Okklusionsebene steht dabei im Vordergrund 

[2,4,12,42,44]. 

 

Abbildung 2: Schematische MEAW-Bögen, Behandlung einer Klasse III 

 

Bei einem offenen Biss mit skelettaler Klasse II ist es hingegen notwendig, die 

dorsokranial zu steile bzw. anterior zu flache Neigung der Palatinalebene 

abzuflachen, um ebenfalls eine Mandibularotation durch funktionelle Anpassung zu 

bewirken. Dazu werden die OK-Molaren extrudiert, die UK-Molaren hingegen 
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intrudiert [42,44]. Der okklusale Vertikalabstand stellt demnach eine einflussreiche 

Komponente der Kieferrelation dar [43]. 

 

Abbildung 3: Schematische MEAW-Bögen, Behandlung einer Klasse II 

 

Bei Mischformen der oben beschriebenen Anomalien einschließlich lateralen 

Deviationen aufgrund funktioneller Störungen, besteht ebenfalls die 

Behandlungsmöglichkeit durch die MEAW-Technik. Hier sollen 

seitenunterschiedliche MEAW-Aktivierungen in Kombination mit 

deviationsabhängigen Gummizügen zum Einsatz kommen, um Asymmetrien durch 

seitenunterschiedliche Veränderung der Kauebene auszugleichen. Die Therapie zielt 

auf eine Harmonisierung und Angleichung beidseitiger vertikaler Dimensionen für 

eine adäquate sagittale und transversale Kauebene ab. Die Auflösung etwaiger 

posteriorer Diskrepanzen ist in diesen Fällen ebenfalls von großer Bedeutung 

[33,36,37,42]. 

Die dauerhafte Korrektur eines offenen Bisses ist sonach hauptsächlich von der 

Stabilität des okklusalen Vertikalabstandes, einer adäquaten Speekurve und der 

angestrebten posttherapeutischen Okklusion abhängig [29]. Nur eine funktionelle 

und harmonisch ausbalancierte Okklusion ist bei vertikalen Korrekturen mit 

Neueinstellung der Okklusionsebenen-Neigung dauerhaft und unabhängig von der 

Art des verwendeten Retainers haltbar [43,44]. Deutlich wird, dass hinter der MEAW-

Technik ein Behandlungskonzept stehen soll, welches nicht primär auf die 
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dentoalveoläre Situation, sondern vielmehr auf die skelettale Beziehung beider 

Kieferbasen zueinander abzielt. Es soll keine reine Palliativbehandlung, sondern 

vielmehr eine ursachenorientierte Therapie erfolgen [37,42]. Die MEAW-Technik 

wird von verschiedenen Autoren dennoch als eine dentoalveolär-kompensatorische 

Behandlung mit einem „Camouflage-Effekt“ bezeichnet [12,19,25,28]. 

 

Für obig geforderte Zahnbewegungen sind kontinuierliche, konstant niedrige und 

individuell steuerbare Kräfte und Drehmomente als Anforderungen an die 

kieferorthopädische Apparatur gestellt, um die zelluläre Aktivität zu erhöhen und 

schnellstmögliche Anpassungsvorgänge zu ermöglichen [11]. Daher weist das Design 

der MEAW-Technik und ihrer L-Loops Besonderheiten auf. Die große 

Gesamtbogensteifigkeit mit der Möglichkeit einer distalen „en masse“-Bewegung und 

Veränderung der Okklusionsebene bei gleichzeitig sehr geringer Load/Deflection-

Rate, für eine individuelle Ausrichtung der jeweiligen Einzelzähne, stellt eine 

Besonderheit der MEAW-Technik dar. Da die Apparatur in der anterioren 

Fronzahnregion ohne inserierte L-Loops sowie kürzeren Interbracketabständen 

ebenfalls eine deutlich höhere Load/Deflection-Rate besitzt, lässt sich die Front nur 

als eine Einheit, die Seitenzähne jedoch individuell bewegen [52]. 

Die Basiskonfiguration eines MEAW-Bogens entspricht der eines idealen Edgewise 

Archwire mit multiplen, meist fünf aufeinanderfolgenden und nach anterior 

gerichteten L-Loops. Ein L-Loop besteht aus einer vertikalen Komponente, welche zur 

Unterteilung der Zähne, der horizontalen Kontrolle der Einzelzähne, sowie zur 

Minderung der Load/Deflection-Rate des Gesamtdrahtes dient. Die horizontale 

Komponente eines L-Loops mindert ebenfalls die Load/Deflection-Rate, ermöglicht 

aber auch eine vertikale Kontrolle der Einzelzähne [11,26,27,42,52]. Der am 

weitesten anterior liegende und nach mesial gerichtete L-Loop beginnt im jeweiligen 

Approximalraum zwischen den lateralen Inzisivi und den Eckzähnen. Die L-Loops 

reihen sich hintereinander bis auf Höhe des Approximalraumes der beiden Molaren 

[3,26,27,42]. In der Originalbeschreibung der Apparatur wird eine generelle 

Loophöhe zwischen 2-3mm sowie eine horizontale L-Loopbreite von ca. 5mm für den 

am weitesten anterior liegenden L-Loop, für die nachfolgenden L-Loops zwischen 6-

9mm an Loopbreite gefordert. Die nach mesial gerichtete Rundung eines L-Loops 

sollte ca. 1mm Abstand zu dem vertikalen L-Loopschenkel des benachbarten 
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mesialen Loops aufweisen [26]. Zur grafischen Dimensionsbeschreibung siehe 

Abbildung 6 in Kapitel 2.1. Die 2.5 bis 3fach längere Gesamtdrahtlänge eines MEAW-

Bogens im Vergleich zu der eines idealen Edgewise Archwire weist um ca. 80% 

verminderte Kräfte auf. Dadurch kommt es zu einer gleichmäßig niedrigen 

Krafteinwirkung im Gegensatz zu der von planen Bögen selbigen Materials 

[11,26,42]. Die Standard-Aktivierung der Apparatur erfolgt über „Tipback-Bends“ 

(Abbildung 5 in Kapitel 2.1). Zudem werden in verschiedenen Studien auch „StepUp“- 

und „StepDown-Bends“ sowie MEAW-Bögen in Kombination mit weiteren 

kieferorthopädischer Techniken beschrieben [3,34,42]. 

Erfolgen Tipback-Bends an allen inserierten L-Loops eines MEAW-Bogens, so 

entsteht eine „umgekehrte“ Speekurve, welche im anterioren Bereich zu einer 

Intrusion des Frontzahnsegmentes führen würde. Daher sind bei Anomalien mit 

front-offenen Biss intraorale Gummizüge, welche den anterioren Intrusionskräften 

entgegenwirken, obligat [11,12]. Diese sollten dauerhaft, außer während des Essens 

und Zähneputzens, getragen werden [26]. Folglich ist eine gute Mitarbeit des 

Patienten für den Erfolg der Behandlung unverzichtbar [37]. Es werden v.a. 3/16inch 

Gummizüge mit ca. 0,5N Krafteinwirkung bei Kieferschluss und ca. 1,5N Zugkraft bei 

moderater Kieferöffnung verwendet [5,26]. Abhängig der Anomalie werden vertikale, 

kurze Klasse-II-, kurze Klasse-III-, triangulare, Box-Form- oder Check-Gummizügen 

eingesetzt [42]. Um den posterioren „Squeeze-Out“ Effekt nicht zu verstärken, sollen 

bei einer bestehenden Klasse III ausschließlich kurze Klasse-III-Gummizüge von den 

oberen zweiten L-Loops zu den unteren ersten Loops, verwendet werden [41,43]. 

Lange Klasse-III-Gummizüge würden zu einer Proklination der OK-Front, einer 

Erhöhung der vertikalen Dimension und somit zur Verstärkung des offenen Bisses 

führen [4,41]. Bei einer Klasse-II-Anomalie werden entsprechende kurze Klasse-II-

Gummizüge verwendet [44]. Bei gemischten Anomalieformen und lateralen 

Deviationen können fallbedingt seitenungleiche Gummizüge verwendet werden. 
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1.5 Fallberichte und klinische Studien 

 

Auf Basis einer systematisch durchgeführten Literaturrecherche der Online-

Datenbanken „PubMed“ und „ScienceDirect“ wie auch Quellen kieferorthopädischer 

Verlage, wurden folgende Studien und sämtliche Verweise dieser Arbeit aufgeführt.  

PubMed Suchstring; zuletzt durchsucht in 11/2018: 

“(meaw orthodontic NOT (root resorption OR microscrew implant)) OR (L-Loop 

orthodontics NOT (springs OR implants)) OR (multiloop edgewise NOT (miniscrew 

OR morphological characterization OR (Pre- and post surgical) OR root resorption))” 

sowie "open bite orhtodontics meaw". 

 

Science Direct Suchbegriffe, zuletzt durchsucht in 11/2018: 

Multiloop Edgewise Archwire Orthodontics. 

 

Die Stärke der MEAW-Technik, ausgeprägte Anomalien durch Veränderung der 

Okklusions-Ebenenneigung mithilfe von „en masse“-Bewegungen des posterioren 

Zahnsegmentes und der daraus resultierenden Anpassungsvorgänge zu behandeln, 

wird in vielen Fallberichten deutlich [3–5,10–12,32,34–36]. Den überwiegenden 

Anteil der durch MEAW-Bögen therapierten Fälle stellen front-offene Bissanomalien 

der hyperdivergenten skelettalen Klasse II und III dar [20]. Zudem wurden diverse 

Fälle von Tiefbiss-Anomalien der skelettalen Klasse II [19,27] sowie der 

hypodivergenten skelettalen Klasse III dokumentiert [3,36]. In den meisten 

dokumentierten Fällen gehen Zahnbogen-Nivellierungen mittels Straight-Wire-

Technik und Verwendung von superelastischen NiTi-Drähten dem Einsatz der 

MEAW-Technik voraus [18,36,37]. In einzelnen Fallberichten werden vor Einsatz 

eines MEAW-Bogens auch Kieferbasen-Erweiterungen durch aktive Platten 

durchgeführt [41], diverse mandibuläre Protraktions-Apparaturen [19], 

Aufbissplatten und Headgear Therapien angewendet [27]. Bei ausgeprägten 

Anomalien werden nach erfolgreicher Anwendung der MEAW-Technik lingual fixierte 

Draht-Retainer [37] oder herausnehmbare Retentionsapparaturen benutzt, um die 

neu gewonnene Kieferbasenneigung und Okklusion zu stabilisieren [3,18,19]. Die 

Therapiedauer schwankt abhängig der individuellen Malokklusion zwischen 10 
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Monaten und maximal 3 Jahren. Die Retentionsphasen liegen zwischen 16 Monaten 

und maximal 3 Jahren und werden in der Regel mit dokumentiert. Auffallend ist die 

überwiegende Anwendung der MEAW-Technik im asiatischen Raum. Dies liegt unter 

anderem an der dortigen Inzidenz eines offenen Bisses welche beispielsweise für 

offene Bissanomalien der Klasse III bei der westlichen Bevölkerung bei 1-5%, bei der 

asiatischen hingegen bei bis zu 14% liegt [24]. Es muss jedoch bemerkt werden, dass 

in den hier beschriebenen Fallberichten keine Verweise auf evidenzbasierte, 

biomechanische Untersuchungen für die Anwendung der MEAW-Technik aufgeführt 

werden und sich die Therapiekonzepte vielmehr auf empirische Daten beziehen. 

Aufgrund der vielen klinischen Anwendungen scheint es dennoch naheliegend, dass 

sich die MEAW-Technik als effizient und vielseitig einsetzbar bewährt hat. 

Kim et al. evaluierten in einer retrospektiven Studie mittels pre- und 

posttherapeutischen Kephalogrammen, die durch die MEAW-Technik mit anterioren 

Gummizügen erzielten Behandlungsergebnisse von insg. 55 gemischtgeschlechtlichen 

Patienten mit einer front-offenen Bissanomalie von mind. 0,5mm. Davon waren 29 

Patienten mit verbliebenem Wachstumspotential und bei Behandlungsbeginn 

zwischen 10,5 und 16 Jahren, sowie 26 Patienten ohne verbliebenes 

Wachstumspotential und zwischen 17 und 37 Jahre alt. Die durchschnittliche aktive 

Behandlungsphase lag für die erste Gruppe bei 27 Monaten, bei letzterer Gruppe bei 

15 Monaten. Signifikante vertikale skelettale Veränderungen in der Gruppe mit 

verbliebenen Wachstum wurden in Form einer abnehmenden Divergenz zwischen 

OK- und UK-Planum festgestellt (Erhöhung von FH-UOP um +4,96°, Abnahme von FH-

LOP um -2,77°, Zunahme zwischen PP-BaN um +0,86°). Auch eine Verringerung des 

Mandibularebenenwinkels um-1,35° wurde verzeichnet. Signifikante sagittale 

skelettale Veränderungen wurden nicht festgestellt. Skelettale Veränderungen in 

Form einer abnehmenden Divergenz zwischen OK- und UK-Planum wurden auch in 

der Gruppe ohne verbleibendes Wachstumspotential festgestellt (Erhöhung von FH-

UOP um + 4,83°, Abnahme von FH-LOP um -3,34°). Signifikante sagittale skelettale 

Veränderungen waren hier ebenfalls nicht zu verzeichnen. Dentoalveoläre 

Veränderungen waren gleichermaßen in beiden Gruppen festzustellen. Der Überbiss 

erhöhte sich durchschnittlich um 4mm, der Overjet nahm um 1-3mm ab. Die oberen 

und unteren Inzisivi wurden retrahiert und extrudiert, der Interinzisal-Winkel 

vergrößerte sich durchschnittlich um 7-11°. In der Gruppe ohne Wachstumspotential 
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wurden die OK-Molaren durchschnittlich um 4° aufgerichtet und 0,66mm intrudiert, 

die UK-Molaren durchschnittlich um 4,5° aufgerichtet und leicht intrudiert. In der 

Gruppe mit Wachstumspotential wurden die OK-Molaren im Schnitt um 0,69mm, die 

UK Molaren um 2,03mm extrudiert. Abschließend stellten Kim et al. die Eignung der 

MEAW-Technik bei leichten bis moderaten Anomalien des front-offenen Bisses 

aufgrund der Kontrolle der vertikalen Dimension, der Relationskorrektur des OK- 

und UK-Planums sowie der verbesserten dentoalveolären Positionierung der Front- 

und Seitenzähne mit Erhöhung des Überbisses fest [28]. 

Endo et al. untersuchten posttherapeutische, stomatognathe morphologische 

Veränderungen nach einer erfolgreichen MEAW-Therapie ohne 

Prämolarenextraktion bei einem anterioren offenen Biss und einer bestehenden 

Malokklusion mit skelettaler Klasse I. Es wurden Kephalogramme von 21 

Japanerinnen mit vollständig entwickeltem, adultem Gebiss vor und nach der 

Behandlung mit MEAW-Bögen analysiert und evaluiert. Vor Einsatz der MEAW-Bögen 

erfolgte eine Nivellierung der Zahnbögen mittels 0,016⨯0,022inch NiTi-Drähten. Die 

Ergebnisse zeigten, dass es mithilfe der MEAW-Technik mit entsprechenden 

anterioren Gummizügen zu einer Extrusion, Aufrichtung und Retrusion der 

posterioren Seitenzähne sowie zu einer Extrusion, Aufrichtung und/oder Retrusion 

von Front- und Eckzähnen kam [18]. Dies widerspricht zum Teil dem 

Behandlungskonzept von Kim und Sato et al., bei dem es wohl zu einer Aufrichtung, 

zusätzlich jedoch zur gleichzeitigen Intrusion der posterioren Seitenzähne und somit 

zum Schließen des front offenen Bisses kommen soll. Außerdem sollte der 

kaschierende Effekt durch Frontzahnextrusionen möglichst gering ausfallen [26,42]. 

Die geringfügige, jedoch signifikanteste skelettale Veränderung dieser Studie war 

eine nach hinten unten gerichtete Rotation der Mandibula, eine generelle 

Vergrößerung des Winkels zwischen der vorderen Schädelbasis und Ramuslinie (SN-

ArGo) wurde festgestellt. Dies hatte eine für einen front offenen Biss 

kontraproduktiven Erhöhung der anterioren Gesichtshöhe zur Folge. Diese wurde der 

Extrusion der maxillaren zweiten Molaren und der Extrusion der mandibulären 

Molaren und Prämolaren zugeschrieben. Aufgrund der nur leichten skelettalen 

Veränderungen wurde die Korrektur des offenen Bisses hauptsächlich der Extrusion, 

Aufrichtung und Retrusion der maxillären, sowie der Aufrichtung und Extrusion der 

mandibulären Frontzähne zugeschrieben. Diese dentalen Veränderungen waren erst 
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durch den Platzgewinn aufgrund des distalen Aufrichtens der maxillären und 

mandibulären Seitenzähne mithilfe der Tipback-Bends und der anterioren 

Gummizüge möglich. Zusätzlich wurde festgestellt, dass das Ausmaß der Biss-

Korrektur abhängig von der Zunahme der mandibulären Frontzahnextrusion stieg 

[18]. Dies korreliert mit der Aussage den anterior offenen Biss mithilfe der MEAW-

Technik primär durch skelettale Veränderung der Okklusions-Ebenenneigung 

erzielen zu können [43,44]. 

Liu Zou et al. führten eine klinische Studie zu der Therapie mithilfe der MEAW-

Technik ohne Prämolarenextraktion bei 16 Patienten mit einer skelettalen Klasse-

II/1-Malokklusion durch. Die Patienten befanden sich in einem Alter zwischen 13,5 

und 23,2 Jahren, wiesen eine bilaterale Klasse II mit mandibulärer, retrognather 

Mandibula und normentwickelter Maxilla auf. Das Ausmaß der distalen Verzahnung 

betrug mindestens einen Höcker zu Höcker Kontakt der ersten Molaren. Nach 

erfolgreicher Therapie mittels MEAW-Bögen konnten durch prä- und 

posttherapeutische kephalometrische Vergleiche im Durchschnitt 54% der 

stomatognathen Anpassung skelettalen Veränderungen in Form von ventraler sowie 

kaudaler Verlagerung der Mandibula zugeschrieben werden. Hierbei war die kaudale 

Verlagerung signifikant. 46% der Veränderungen wurden auf dentale 

Anpassungsvorgänge vor allem der mesial-Bewegung der UK-Molaren durch Klasse-

II-Gummizüge zurückgeführt. Die verbesserte Relation der anterioren Zähne erfolgte 

zu 30% aufgrund skelettaler Veränderung durch eine kaudale Verlagerung der 

Mandibula und zu 70% aufgrund dentaler Veränderungen durch Retraktion der OK-

Front und Protrusion der UK-Front. Eine signifikante Veränderung der Kauebene ließ 

sich nicht feststellen. Die Autoren gehen davon aus, dass die Extrusion der OK- und 

UK-Molaren zu einer Interferenz dieser führt und somit als Drehpunkt agieren. Durch 

diesen Hebel soll eine Zugkraft auf das Collum mandibulae als auch das Kiefergelenk 

entstehen, welche in einer Anpassungsreaktion durch Wachstum resultiert. Liu Zou et 

al. postulierten, dass mithilfe der MEAW-Bögen und kurzen Klasse-II-Gummizügen 

gewünschte vertikale und sagittale Veränderungen von Zahnsegmenten und eine 

effektive Mandibula-Stimulation bei einer skelettalen Klasse II v.a. aufgrund der 

Stimulation und Nutzung des verbleibenden Wachstumspotential der Kondylen 

erzielt werden kann [32]. 
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Enacar et al. verwendeten in ihrer Studie „A method for correction of open bite“ 

akzentuierte NiTit-Drähte zur Therapie von front-offenen Bissanomalien und 

verglichen ihre Methode mit dem herkömmlichen MEAW-Therapiekonzept. Im 

Oberkiefer kamen in den hier beschriebenen Fällen akzentuierte-, im UK einer 

umgekehrten Speekurve entsprechende NiTi Drähte mit intermaxillären 3/16inch 

Gummizügen an den Eckzähnen zum Einsatz. Im erstbeschriebenen Fall wurde eine 

Frau im Alter von 20 Jahren mit einer Klasse-I-Verzahnung, einem skelettalen 5mm 

front-offenem Biss und Mandibularebenenwinkel von 35° mit entsprechenden NiTi-

Drähten therapiert. Signifikante skelettale Veränderungen blieben jedoch aus. Der 

Behandlungserfolg wurde auf die Aufrichtung der posterioren Seitenzähne und 

Veränderung der Okklusions-Ebenenneigung zurückgeführt. Nachfolgend wurde der 

Therapieerfolg eines Mannes im Alter von 20 Jahren mit einer bimaxillären, 

skelettalen und dentalen Protrusion, sowie einem 7mm front-offenen Biss 

dokumentiert. Nach einer Nivellierungsphase und Retraktion der Schneide- und 

Eckzähne wurden ebenfalls aktzentuierte NiTi-Drähte. (im OK mit positiver, im UK 

mit umgekehrter Speekurve) eingesetzt. Auch hier zusätzlich mit intermaxillären 

3/16inch Gummizügen an den 3ern. Nach erfolgreichem Schließen des front-offenen 

Bisses wurde eine 10 monatige Retentionsphase und eine Myofunktionelle-Therapie 

dokumentiert. In einer Reevaluation wurde der Behandlungserfolg primär auf eine 

Veränderung der Okklusions-Ebenenneigung und Korrektur der 

Seitenzahninklination mit gleichzeitiger Intrusion der Seitenzähne zurückgeführt. 

Enacar et al. gehen von gleichartigen Behandlungseffekten akzentuierter NiTi-Drähte 

verglichen mit denen der MEAW-Technik aus. Durch Superimpositionen von prä- und 

posttherapeutischen Kephalogrammen verdeutlichen sie die Analogie beider 

Behandlungsmethoden [17]. 

 

Küçükkeles et al. griffen die Behandlungsmethode bei front-offenen Bissanomalien 

von Enacar et al. auf, indem sie mittels prä- und posttherapeutischen 

Kephalogrammen, sowie Fernröntgenseitenbildern die dentofazialen 

posttherapeutischen Strukturveränderungen evaluierten. Die Ergebnisse wurden 

denen der MEAW-Technik gegenübergestellt. Insgesamt wurden 12 Frauen und 5 

Männer im Alter von ca. 19 Jahren mit einer „High Angle“ skelettale Klasse I mit 

Tendenz zur skelettalen Klasse II (SN-Me-Go >37°), sowie front-offenen Bissen von 2-
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11mm (durchschnittlich 4,05mm) untersucht. Nach einer Nivellierungsphase kamen 

aktzentuierte 0,016x0,022inch NiTi-Drähte (im OK mit positiver, im UK mit 

umgekehrter Speekurve und anterioren 3/16inch Gummizügen) zum Einsatz. Die 

durchschnittliche Behandlungszeit bis zu einem Überbiss von 1-2mm dauerte ca. 16 

Monate. Signifikante skelettale Veränderungen wurden bei vergrößerten N-Me 

(+2,29mm) und ANS-Me (+2,50mm) festgestellt. SNB und ANB veränderten sich 

nicht. Die OK Frontzähne wurden aufgerichtet und extrudiert (U1-PP: -6,41°; 

+3,15mm). Eine durchschnittliche Extrusion um 1,11mm fand auch bei den OK 6ern 

statt. Die UK Frontzähne wurden durchschnittlich um 3,35mm, die UK Prämolaren 

um 2,59mm und die UK Molaren um 1,39mm extrudiert. Außerdem kam es zu einer 

distalen Aufrichtung der Molaren (durchschnittlich um 8,35° bei den UK 6ern). Im 

Schnitt wurde eine Verringerung des Overjet um 1,79mm, sowie des offenen Bisses 

um 5,37mm erreicht. SN-FOP verringerte sich um 2,09°; FOP-MP (funktionales 

Okklusal- zu Mandibularplanum) vergrößerte sich um 2,38°. Trotz vorhandener 

Intrusionskräfte seitens der Apparatur kam es zu keiner tatsächlichen Intrusion der 

Molaren. Im Gegenteil, die Molaren-Aufrichtung führte zu deren simultanen, wenn 

auch geringfügigen (ca. 1mm) Extrusion, welche laut der Autoren möglicherweise auf 

die Auswahl der posttherapeutisch gemessenen, neu ausgerichteten Höckerspitzen 

zurückzuführen war. Der Behandlungserfolg wurde primär der Extrusion der unteren 

Schneide- und Aufrichtung der oberen Schneidezähne zugeschrieben. Außerdem 

wurde die flachere Inklination der Okklusionsebene vor allem durch Extrusion der 

unteren Prämolaren und Aufrichtung der unteren Molaren erzielt. Auch in dieser 

Studie wurden mittels der akzentuierten NiTi-Drähte vergleichbare Ergebnisse wie 

mit der MEAW-Technik erzielt [17,29]. 

 

1.6 Biomechanische Studien 

 

Die Studienlage hinsichtlich mechanischer Analysen der MEAW-Technik beschränkt 

sich auf Untersuchungen zu einzelnen, wie die in den MEAW-Bögen inkludierten L-

Loops, im Vergleich zu geraden Drahtabschnitten unterschiedlicher Materialien. 

Weitere Studien widmen sich der Gesamtdrahtsteifigkeit eines MEAW-Vollbogens im 

Vergleich zu NiTi- und TMA-Bögen. Außerdem gibt es diverse Studien mittels der 
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Finite-Elemente-Methode. Dabei wurden distale „en masse“-Bewegungen der Maxilla 

und Mandibula durch den Einsatz von MEAW-Bögen berechnet und verglichen. 

Yang et al. kamen zu der Annahme, dass die in den MEAW-Bögen verwendeten 

Einzel-L-Loops bei einer maximalen Auslenkung von 1mm eine sehr niedrige 

Load/Deflection-Rate (g/mm) für eine aktive Zahnbewegung ermöglichen. Dies sei 

dem speziellen L-Loopdesign trotz Verwendung eines Stahldrahtes mit relativ hoher 

Steifigkeit zu verdanken. Ihre Untersuchungen ergaben, dass zwischen den Inzisivi 

und den ersten L-Loops im anterioren Bereich eines MEAW-Bogens die größte 

Load/Deflection-Rate innerhalb des möglichen Aktivierungsbereiches zu erwarten 

sei. Die Load/Deflection-Rate variiere jedoch innerhalb eines MEAW-Gesamtbogens 

bezogen auf den jeweiligen Interbracketabstand und nehme mit zunehmender 

horizontaler L-Loopschenkellänge folglich im Bereich der posterioren Seitenzähne ab. 

Dabei würde die Load/Deflection-Rate der L-Loops unterhalb derer verglichener 

NiTi- und TMA-Drähte liegen. Bei großen Interbracketabständen zeigte sich nur ein 

geringfügiger Unterschied der Load/Deflection-Rate zwischen den L-Loops und den 

elastischen NiTi-Drähten. Ein signifikanter Unterschied zeigte sich erst bei kürzeren 

Interbracketabständen. Hier wies ein einzelner L-Loop eine deutlich geringere 

Load/Deflection-Rate, als beispielsweise ein NiTi-Draht, auf. Dies sei auf die Länge 

der superelastischen NiTi-Drähte zurückzuführen, welche im Vergleich zur 

Gesamtdrahtlänge eines L-Loops deutlich kürzer ausfällt [52]. Lee und Chang fanden 

heraus, dass die Steifigkeit eines MEAW-Vollbogens etwas größer als die eines TMA- 

und ca. doppelt so groß wie die eines NiTi-Vollbogens sei. Die posterioren Enden 

eines MEAW-Bogens wurden in dieser Studie bis zu 15,00mm ausgelenkt, um den 

klinischen Einsatz der MEAW-Technik zu simulieren und somit eine ausgeprägte 

Speekurve nachzuahmen. Insgesamt lag die Gesamtbogensteifigkeit von MEAW-

Bögen konstant über der von superelastischen Bögen [31]. 

Chang et al. untersuchten mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) die 

Unterschiede zwischen einer distalen „en masse“-Bewegung der maxillären Dentition 

durch einen aktivierten 0,016⨯0,022inch idealen Edgewise Archwire und derer eines 

MEAW-Bogens. Hierfür wurden die anatomischen Strukturen, die Seitenzähne der 

Maxilla sowie deren Periodont inklusive deren physikalischer Eigenschaften 

dreidimensional mit Hilfe der FEM konstruiert [11]. Die FEM gilt als verlässlich und 
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vergleichbar mit einer mechanisch experimentellen Analyse selbiger Thematik [21]. 

Sowohl bei den MEAW-Bögen als auch bei den idealen Archwires wurden 5° Tipback-

Biegungen inseriert und anteriore Klasse-II-Gummizüge mit jeweils 300g/Seite 

appliziert. Dies sollte zu einer Segmentbewegung der posterioren Seitenzähne führen. 

Anschließend wurde die Belastungsverteilung und Verschiebung der posterioren 

Dentition der Maxilla berechnet. Zahnbewegungen sowie Kraft- und 

Drehmomentwerte fielen bei aktivierten MEAW-Bögen geringer aus als bei den 

geraden Bögen. Mit der MEAW-Technik war eine stetigere, einheitliche und 

ausgeglichene Zahnbewegung möglich. Berechnungen zufolge wurden 

Belastungsspitzen besser über den Gesamtbogen verteilt. Rotationen und vertikale 

Zahnauslenkungen fielen mithilfe der MEAW-Bögen sehr gering aus. Insgesamt 

erwies sich die MEAW-Technik als vorteilhaft bei distalen „en masse“-

Zahnbewegungen. Die Berechnungen und Erkenntnisse dieser Studie bezogen sich 

jedoch ausschließlich auf initiale Zahnbewegungen. Chang et al. schlussfolgern daher, 

dass die MEAW-Technik für eine initiale distale „en masse“-Bewegung eine 

Therapiemöglichkeit mit geringen Nebenwirkungen und hoher Effizienz darstellt 

[11]. 

Mit einem gleichartigen Studienaufbau wie Chang et al. untersuchten auch Baek et al. 

distale „en masse“-Bewegung durch die MEAW-Technik mittels der Finite-Elemente-

Methode. Allerdings wurde hier die initiale Belastungsverteilung und 

Zahnauslenkung bei Verwendung von MEAW-Bögen in der Mandibula bei Annahme 

einer bestehenden Prognathie und mit elastischen Klasse-III-Gummizügen 

untersucht. Auch hier wurden nach der FEM die aktivierten MEAW-Bögen mit idealen 

Edgewise Archwires inklusive 5° Tipback-Bends verglichen. Während sich bei dem 

idealen Edgewise Archwire Belastungsspitzen auf den mandibulären Canini und auf 

den ersten Prämolaren zeigten, war bei den MEAW-Bögen eine gleichmäßige, 

einheitliche Belastungsverteilung auf die gesamte mandibuläre Dentition möglich. 

Genauso wie bei Chang et al. wurde auch in dieser Studie eine stetige, einheitliche und 

ausgeglichene Zahnbewegung bei zusätzlich niedrigerer Belastung mithilfe der 

MEAW-Technik erzielt. Auch in diesem Vergleich waren distale „en masse“-

Bewegungen mit MEAW-Bögen effizient zu erreichen. Extrusive vertikale 

Zahnbewegungen sowie Rotationen waren ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Eine 

Ursache hierfür lag mit an der niedrigen Load/Deflection-Rate aufgrund der langen 
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horizontalen Loopschenkel im posterioren Seitenzahnbereich der MEAW-Bögen. 

Daraus folgte die Schlussfolgerung, dass bei Klasse-III-Malokklusionen mit 

entsprechenden Gummizügen der MEAW-Technik der Vorzug gegeben werden sollte 

[2,11]. 

Bertl et al. verglichen den neuen Werkstoff „GUMMETAL“ mit herkömmlichen 

Nivellierungsbögen für eine „en bloc“-Aufrichtung der gesamten mesial inklinierten 

Seitenzähne eines Quadranten. Für einen Vergleich wurden in dieser Studie unter 

anderem Doppel-L-Loops in einem 3-Bracket-Modell vermessen [6]. Allerdings 

erfolgten die Messungen mit 0,016⨯0,022inch Blue Elgiloy Drähten, daher sind die 

Messergebnisse abweichend von denen eines herkömmlichen Edelstahldrahtes, 

dessen Elastizitätsmodul über und dessen Dehngrenze unter der von Kobalt-

Chromlegierungen liegt [23]. Eine Aktivierung der Drähte war aufgrund der um 5° 

einheitlich nach mesial angulierten und in dieser Position verklebten Brackets nicht 

nötig. Für die mittleren Momente bei einer entsprechenden 5° Aktivierung wurden 

bei Doppel-L-Loops aus Blue Elgiloy ein aufrichtendes Drehmoment für den ersten 

Molar von ca. 1,2Nmm, für den zweiten Prämolar ca. 1,75Nmm und für den ersten 

Prämolar ca. 1,2Nmm bei Raumtemperatur erfasst. Die mittleren vertikalen Kräfte für 

den ersten Molar entsprachen ca. 1,9N im Sinne einer Extrusion, für den zweiten 

Prämolar ca. 0,15N Extrusionskraft und für den ersten Prämolar ca. -2,0N intrusive 

Krafteinwirkung [6]. 

 

1.7 Fragestellung 

 

Eine umfassende, evidenzbasierte Erklärung liegt für die Wirkungsweise der MEAW-

Technik bis heute nicht vor. Aus dem oben beschriebenen Therapiekonzept der 

MEAW-Technik, der Apparatur-Beschreibung, der biomechanischen Studien und der 

Fallberichte geht jedoch hervor, dass die Behandlungseffizienz der MEAW-Technik 

durch den Gesamtbogen mit multiplen aneinandergereihten L-Loops, aber auch durch 

das spezielle Loopdesign der L-Loops und deren Aktivierung durch die in Abbildung 5 

aufgezeigten Tipback-Bends bedingt sein muss. Daher ist es Ziel dieser Arbeit 

einzelne sowie mehrfach aufeinanderfolgende L-Loops weiter zu analysieren, um ein 
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besseres Verständnis für deren Biomechanik zu entwickeln. Vorerst soll jedoch nur 

ein Teilabschnitt bzw. ein heruntergebrochenes MEAW-System getestet werden. Der 

Einfachheit halber wurde es auf einen bis maximal zwei aufeinanderfolgende L-

Loops, nachfolgend als Doppelloops bezeichnet, reduziert. Die mechanische Analyse 

kleinerer MEAW-Bausteine soll zu einem besseren Gesamtverständnis eines 

vollständigen MEAW-Bogens beitragen. Da es mithilfe der MEAW-Bögen möglich sein 

soll, zeitgleich zu einer gleichmäßigen „en bloc“-Bewegung kompletter 

Seitenzahnbereiche zusätzlich einzelne Zähne individuell in allen drei Dimensionen 

auszurichten, ist eine Vermessung mit einem ebenfalls in allen drei Dimensionen zu 

bewegenden und sensierenden Drei-Bracket-Modell sinnvoll. Es sollen Einzel- und 

Doppel-L-Loops in allen beschriebenen Dimensionsvariationen sowie in definierten 

zu großen Dimensionen für die am weitesten distal liegenden Seitenzähne untersucht 

werden, da ein entscheidender Ansatzpunkt der MEAW-Technik in der Ausrichtung 

des posterioren Seitenzahnbereiches liegt. Primär soll eine Standard-Aktivierung 

durch Tipback-Bends, aber auch eine alternative Aktivierungsmöglichkeit, 

sogenannte „Top-Bends“, analysiert werden. Als „Activation-Range“ wird das von Kim 

und Sato beschriebene Ausmaß an Tipback-Aktivierung sowie eine definierte 

übersteigerte Aktivierung berücksichtigt [26,42]. 
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2 Material und Methoden 

 

Der posteriore Molaren-Abschnitt der MEAW-Technik wurde vermessen, um 

Erkenntnisse über Kraft- und Drehmomentgrößen bei aktivierten L-Loops in 

verschiedenen Dimensionen und Kombinationen zu erhalten. Hierbei war es wichtig, 

die aufkommenden Kräfte und Drehmomente unter realistischen Bedingungen 

simultan an allen involvierten Brackets und in allen drei Dimensionen aufzuzeichnen. 

Die Messungen erfolgten mit einer hierfür konstruierten Vorrichtung, einem Drei-

Bracket-Modell, speziell für die experimentelle mechanische Analyse von 

kieferorthopädischen Drähten. Dieses verfügt über drei unabhängig steuerbare, 

dreidimensionale Kraft-Drehmomentsensoren mit applizierten Brackets. Als 

Schnittstelle für die Aufzeichnung diente LabVIEW. Die Aufzeichnungen der 

eingelegten L-Loop Drähte konnten, abgeleitet über die drei Brackets, an allen 

Sensoren gleichzeitig und mit definierter Taktung erfolgen.  

 

2.1 Drahtauswahl und Loopdesign 

 

In den folgenden Versuchen wurden die von Kim als Ausgangsdrähte empfohlenen 

0,016x0,022inch vierkant Edelstahl-Stangendrähte verwendet [26]. Hier von der 

Firma Dentalline; Art.-Nr. DL310102 [13,14]. 

Die Basiskonfiguration eines MEAW-Bogens entspricht der eines idealen Edgewise 

Archwire mit multiplen L-Loops, bestehend aus jeweils zwei Loopkomponenten: 

Einer vertikalen Komponente, welche als Stopp und Platzhalter zwischen zwei 

Zähnen sowie zur Verringerung der Load/Deflection-Rate dient und gleichzeitig die 

horizontale Kontrolle ermöglicht. Die zweite Loopkomponente reduziert ebenfalls die 

Load/Deflection-Rate und ermöglicht eine vertikale Kontrolle. Das L-Loop Design 

wird v.a. für Biegungen zweiter Ordnung verwendet. In der klinischen Anwendung 

lassen sich jedoch auch Biegungen für Feinjustierungen von Einzelzähnen in die 

horizontale, sowie auch in die vertikale Loopkomponente einbringen [30]. Kim 

empfiehlt eine generelle Loophöhe zwischen 2-3mm sowie eine horizontale L-
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Loopbreite von ca. 5mm für den am weitesten anterior liegenden L-Loop. Für die 

nachfolgenden L-Loops werden zwischen 6-9mm an Loopbreite gefordert. Die nach 

vorne gerichteten Rundungen der L-Loops sollten hierbei ca. 1mm Abstand zu ihren 

nächstliegenden, vertikal aufsteigenden Loopschenkel aufweisen. Bei einem 

vollständigen MEAW-Bogen mit mind. fünf aufeinanderfolgenden L-Loops pro 

Quadrant wird abhängig der mesio-distalen Zahnbreiten im Regelfall die gesamte 

Drahtlänge eines 14inch Stangendrahtes benötigt. 

Als Ausgangsloopdesign für die nachfolgenden Untersuchungen wurden die von Kim 

beschriebenen L-Loop Dimensionen und Tipback-Aktivierungen im Molarenbereich 

mit leicht abweichenden Parametern verwendet [26]. Diese Abweichungen sind dem 

erleichterten Fertigungsprozess der Messdrähte, sowie der Berechnung der 

Bohrkoordinatentabelle für die im Folgenden beschriebene Basisplatte der 

Fertigungshilfen zuzuschreiben. Darüber hinaus wurden zusätzlich 

überdimensionierte, folglich höhere und längere, sowie stärker aktivierte L-Loops 

vermessen, um die Analyse für eine eventuelle Optimierung der verwendeten L-

Loops zu erweitern. Die folgende  Abbildung 4 und Abbildung 5 sowie die gelisteten 

Parameter in Tabelle 1 beschreiben alle in dieser Arbeit verwendeten 

Loopdimensionen- und Tipback-Parameter der untersuchten Drahtausführungen. 

Abbildung 6 zeigt die Dimension eines vollständigen OK/UK MEAW-Bogen. Die CAT-

Darstellungen erfolgen ausschließlich als Doppelloop-Drähte. Die Messung des 

ausschließlich rechts- oder linksseitigen Loops eines Doppelloops war durch eine 

Verschiebung des entsprechenden Brackets außerhalb des Messbereiches möglich. 

 

 

Abbildung 4: Loop-Dimensionen; in [mm] 
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Abbildung 5: Loop TipBack-Parameter; in [Grad] 

 

Tabelle 1: Loop Parameter; in [mm] 

 

 

 

Abbildung 6: MEAW Dimension OK/UK; in [mm] 

 

 

Tbl.1 Loop- und TipBack-Variationen

B1 7mm H1 5mm α1/β1 3°

B2 9mm H2 6mm α2/β2 5°

B3 11mm α3/β3 7°
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2.2 Biegeschablone und Hilfswerkzeuge 

 

Für eine vereinfachte und exakte Reproduktion der zu vermessenden L-Loops wurde 

eine Biegeschablone mit diversen Biegehilfen gefertigt. Als Basis diente eine, 

entsprechend einer berechneten Bohrkoordinaten-Tabelle, gelochte 150⨯80⨯15mm 

Aluminiumplatte. Die Anordnungen der Lochbohrungen auf dieser Biegeplatte 

ermöglichten eine feste Fixierung der darauf aufgelegten 0,016x0,022inch 

Stangendrähte mithilfe von passend dimensionierten 8⨯1mm Edelstahl 

Zylinderstiften. Die Bohrungen der Zylinderstifte reichen 6mm tief, sodass nach 

Einsetzten der Stifte ein Draht-Widerlager von 2mm Stiftende aus der Basisplatte 

ragt. Zylinderstifte direkt an und nach den Drahtbiegungen mussten manuell mittels 

eines Trimmers um 1,2mm gekürzt werden. Dadurch wurde ein Übergleiten mit 

einem gefrästen Biegehilfsplättchen, welches zur präzisen Fassung und Führung der 

aufgelegten Stangendrähte diente, ermöglicht. Für die nach mesial gerichteten, 

horizontalen L-Loop-Rundungen wurden, wie in Abbildung 9 dargestellt, gefräste 

Zylinderstifte mit erweiterten 1,3mm Rundköpfchen gefertigt. Diese wurden benötigt, 

um den horizontalen Schenkelabstand der L-Loops zu gewährleisten. Die in den 

folgenden Abbildungen dargestellte Biegeschablone, Biegehilfsplatte und das 

zusätzlich verwendete Hilfswerkzeug ermöglichte eine exakte Reproduktion der L-

Loops, um realistische Vergleiche der einzelnen Messungen zu erzielen. 

 

Abbildung 7: Biegeschablonen-Basis; in [mm] 
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Abbildung 8: Biegehilfsplatte; in [mm] 

 

 

 

Abbildung 9: Zylinderstift; in [mm] 

 

 

2.3 Manueller Fertigungsprozess der L-Loops 

 

Durch die folgende Abbildungsserie wird der Fertigungsprozess für einen einzelnen 

Doppel-L-Loop mit verwendeten Hilfsmitteln demonstriert. Jeder einzelne der hier 

aufgezeigten Biegungsschritte wurde mehrfach hintereinander an weiteren 

Drahtwiederholungen durchgeführt. Dadurch wurden etwaige Biegungsfehler 

innerhalb der manuellen Fertigstellung eines Doppelloops reduziert und nach dem 

mehrfach durchgeführten, letzten Biegungsschritt multiple gleichartige L-Loops 

fertiggestellt. Aufgrund des Draht-Elastizitätsmoduls mussten alle in Abbildung 11 

aufgezeigten Winkelbiegungen leicht über 90° hinausgehen, um den Federeffekt des 

Drahtes auszugleichen. Nach jeder Biegung wurde das Biegungsausmaß kontrolliert 
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und ggf. ausgeglichen. Nach Fertigstellung wurde jeder L-Loop mittels Schieblehre auf 

seine Dimensionsgenauigkeit überprüft. 

 

 

 

Abbildung 10: Biegeprozess Abbildungsserie Teil 1 
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Abbildung 11: Biegeprozess Abbildungsserie Teil 2 
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2.4 Messapparatur als Drei-Bracket-Modell 

 

Das „Drei-Bracket-Modell“, für In-Vitro-Versuche mit kieferorthopädischen Drähten, 

besteht aus drei gleichartigen, auf beweglichen Plattformen (PiMicos GmbH, 

Germany) montierten Säulen, mit jeweils einer Verbindungshalterung mit einem 

fixierten Bracket. Die Abbildungen 11-16 veranschaulichen die nachfolgende 

Beschreibung. 

Zusammen besitzen die drei Säulen einen umfangreichen, computergesteuerten 

Bewegungsfreiraum, welcher realistische Versuchsbewegungen in allen drei 

Dimensionen zulässt. Während die zentrale Säule mit reinen Rotationsbewegungen 

um die Y- und Z-Achse eingeschränkt ist, besitzen die jeweils äußeren Säulen 

zusätzliche lineare Beweglichkeitsgrade. 

Die äußeren rechts- und linksseitigen, einander spiegelverkehrten Säulen bestehen 

aus jeweils drei identischen, übereinander montierten Plattformen (PLS 85) für 

lineare Bewegungen, sowie einer weiteren Rotationsplattform (DT-65N). Die 

unterste, horizontale Plattform ist rechts- sowie linksseitig mit einer im Wasser 

ausgerichteten Stahlplatte verschraubt und ermöglicht lineare Bewegungen entlang 

der X-Achse. Die mittlere, horizontal montierte Plattform lässt Bewegungen entlang 

der Y-Achse, die vertikal montierte, oberste Plattform, lineare Bewegungen entlang 

der Z-Achse zu. Abschließend ist die Rotationsplattform auf der vertikalen Plattform 

montiert und ermöglicht so Rotationsbewegungen um die X-Achse. Diese 

Rotationsplattform enthält unter anderem die weiterführende Befestigung für Kraft- 

und Drehmomentsensor sowie eine Bracket-Halterung. Die mittlere, zentrale Säule 

besteht aus zwei Rotationsplattformen (DT-65 N und PRS 110), welche reine 

Rotationsbewegungen um die Z- sowie die Y-Achse ermöglichen. 

Zusammengenommen lassen alle drei Säulen ein vollständiges, dreidimensionales 

Bewegungsspektrum mit allen dazugehörigen Freiheitsgraden zu. 
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Abbildung 12: Drei-Bracket-Modell 

 

 

Abbildung 13: Doppel-L-Loop; 2 mal 11mm Interbracketabstand 

 

Die Brackets wurden auf halbrunde, am Schaft angulierte Steckstifte aufgeschweißt. 

Diese wurden mittels einer Schraubfixierung in eine dafür passend gefräste 

Haltevorrichtung in die korrekte Position gezwungen. Benutzt wurden drei Standard- 

Edgewise Edelstahl Brackets der Marke Dentaurum mit folgenden Eigenschaften: 0° 

Torque, 0° Angulation sowie 0,018⨯0,030inch breiten Slots (Equilibrium 2, REF 718-

305-11, Dentaurum GmbH & Co. KG, Germany) [15,16]. Diese Bracket-Konfiguration 

entspricht der Originalbeschreibung von Kim für ein gängiges MEAW-Setup. Für 

ausgeformte 0,016⨯0,022inch Stainless Steel Drähte benötigt man gerade, nicht 

angulierte 0.018inch Edgewise Brackets, sowie 0,018⨯0,025inch Tubes für die 

letzten Molaren [26]. 
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Die jeweilige Haltevorrichtung mit einem fixierten Bracket an dem einen Ende besitzt 

an dem anderen Ende einen montierten sechs-Achs Kraft- und Drehmomentsensor 

der Firma ATI (Nano 17; ATI Industrial Automation, USA; Force Resolution: 0,005N). 

Dieser ist wiederum mit der obersten Plattform der jeweiligen Säule befestigt. 

 

 

Abbildung 14: Haltevorrichtung Drei-Bracket-Modell 

 

Die sensierten Kräfte und Drehmomente aller drei ATI-Sensoren wurden je nach 

Bedarf zeitgleich oder versetzt im 200ms Takt als Rohdaten abgeleitet. Hierfür diente 

als passende Schnittstelle eine individuell programmierte Kontrollsoftware, erstellt 

mit LabVIEW (Version 12.0; National Instruments; Version 2.34). Anschließend 

wurden die gesicherten Rohdaten in tatsächliche, am Bracket wirkende Kraft- und 

Drehmomentwerte umgerechnet und mittels Origin (OriginPro 2015G) 

veranschaulicht. 

Vorerst wurden in Testungen die Sensorschwankungen bestimmt und mögliche 

Einflussfaktoren auf die Messgenauigkeit, wie beispielsweise das Unterlassen des 

Warmlaufens der Sensoren, eliminiert. Die ermittelten Schwankungsbereiche des 

distalen, medianen und mesialen Sensors können in der nachfolgenden Abbildung 15 

und Abbildung 16 für die Kräfte F(x) und F(y) sowie für die Drehmomente M(z) 

entnommen werden. 
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Abbildung 15: Sensorschwankungsbereich F(x), F(y); in [N] 

 

 

Abbildung 16: Sensorschwankungsbereich M(z); in [Nmm] 
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Das nun in Abbildung 17 dargestellte Koordinatensystem für alle durchgeführten 

Versuche sowie Beschreibungen des Drei-Bracket-Modells allgemein gültig. Vor jeder 

Messreihe wurde jedes einzelne der drei Brackets separat voneinander durch Zug- 

und Torque-Versuche auf eine korrekte Sensorik, Kraft- und Drehmomentrichtung 

sowie Datenübertragung an Labview überprüft. Die ermittelten Kraft- und 

Drehmomentgrößen wurden mittels einer Federwage, mit befestigten 

Normgewichten und einem reibungsarmen Fadenzug verifiziert. 

 

 

Abbildung 17: Drei-Bracket-Modell, Koordinatensystem; in [N] und [Nmm] 

 

Vor Beginn der ersten Versuchsreihe sowie nach jeglicher Veränderung der 

Messapparatur, insbesondere an den Sensoren und deren Verbindungshalterung mit 

montierten Brackets, musste die Stellung jedes Brackets erneut in korrekter Position 

ausgerichtet werden. Diese Kalibrierung wurde vor jeder Versuchsreihe wiederholt 

geprüft um mögliche Fehler auszuschließen. Als Kalibrierungshilfe dienten eine 

Wasserwaage sowie ein geeichter Edelstahlblock, welcher sich nach korrekter 

Bracket-Einstellung von vertikal, ohne Wiederstand bis zum Anschlag in die Brackets 

einfügen ließ. 
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2.5 Versuchsvorbereitung und -durchführung 

 

Da das Eigengewicht der Brackets, deren Abstand zum Sensor, das Gewicht der 

Verbindunghalterung und der Schraubvorrichtung zu versuchsunabhängigen 

Messwerten der Sensoren führte, mussten die angezeigten Kraft- und 

Drehmomentwerte vor jeder Messwiederholung entsprechend gleich Null gesetzt 

werden. Dies war durch eine individuelle Programmierung der Kontrollsoftware für 

jeden Sensor separat möglich. Nach Inserieren der mit Tipback Bends versehenen L-

Loops in die Brackets, entstand aufgrund der Klemmpassung zwischen dem 

aktivierten Draht und den tangierten Bracketflügeln eine Spannung. Diese, hier als 

„Scherspannung“ beschrieben, erzeugte einen geringen Kraftvektor entlang der X-

Achse und ist auf eine sagittale Dehnung bzw. Kompression der L-Loops bei 

Insertation in die Versuchsanordnung zurückzuführen. Um in allen im Folgenden 

beschriebenen Versuchen das Kraftsystem eines L-Loops möglichst unbeeinflusst 

(nicht gedehnt oder Komprimiert) untersuchen zu können, mussten alle 

Scherspannungen mit Einfluss eines Kraftvektors entlang der X-Achse eliminiert 

werden. Dies wurde durch Lösen der Spannungen durch eine kurzzeitige 

Unterbrechung des Kontaktes zwischen eingelegtem, aktivierten L-Loop und 

Bracketflügeln mithilfe einer zahnärztlichen Sonde erreicht. Die Kraftbeträge entlang 

der X-Achse gingen zurück auf null, bzw. reduzierten sich bis innerhalb 

sensoreigenen Schwankungsbereiches. Um bei den durchgeführten Messungen den 

spezifischen Grenzbereich der Sensoren nicht zu überschreiten und um eine mögliche 

Sensorschädigung zu provozieren wurde die Kontrollsoftware mit einer Safety-Range 

ausgestattet, bei dessen Übertritt es zum sofortigem Abbruch des Messvorgangs kam. 

Die in dieser Studie verwendete Messapparatur unterliegt den Gesetzten eines 

geschlossenen Kraftsystems mit einem mechanischen Gleichgewicht. Daher wurden 

alle ermittelten Messergebnisse mithilfe des Drei-Bracket-Modells nach dem 

Hebelgesetz und dem Kräftegleichgewicht der Statik überprüft. Vor jeder 

Versuchsdurchführung wurde eine Startsequenz zur Ausrichtung der drei 

Bracketarme in die Anfangsposition durchgeführt, um die Brackets mit einem 

definierten Abstand zu positionieren. Dies war unter anderem für die 

zusammenhängende Kalibrierung zwischen dem Drei-Bracket-Modell und der 

Steuerungssoftware nötig. Die voreingestellten Interbracketdistanzen spiegelten die 
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realen Zahnbreiten im entsprechenden L-Loopbereich eines Zahnbogens, gemessen 

auf Höhe der Approximalkontakte der posterioren Seitenzähne, wider. Die im 

Folgenden als IBA bezeichnete Größenangabe bezieht sich stets auf die jeweiligen 

Bracketmittelpunkte. Die Interbracketdistanzen bei Versuchen mit zwei 

aufeinanderfolgenden, 7mm breiten L-Loops betrug 8.5mm. Bei zwei 

aufeinanderfolgenden L-Loops mit 9mm Breite musste die Interbracketdistanz auf 

10.5mm, bei zwei aufeinanderfolgenden L-Loopbreiten über 11mm auf 12.5mm 

erhöht werden, um die entsprechenden Zahnbreiten für das jeweilige Loopdesign zu 

simulieren. Zur erneuten Übersicht der oben beschriebenen, verschiedenen 

Loopdesigns siehe Abbildung 4 und Tabelle 1. Die Interbracketdistanzen bei zwei 

aufeinanderfolgenden Loop-Kombinationen mit unterschiedlichen Loopbreiten 

werden in den folgenden zwei Abbildungen dargestellt.  

 

 

Abbildung 18: Interbracketabstand bei Loopkombination 1; in [mm] 

 

 

Abbildung 19: Interbracketabstand bei Loopkombination 2; in [mm] 
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Alle gemessenen Einzel- und Doppel-L-Loops wurden nach ihrer Fertigstellung 

gemäß Abbildung 11, im Ausgangszustand, d.h. ohne Tipback- bzw. Top-Bend-

Aktivierung mit drei Messwiederholungen gemessen, um etwaige Ausgangsfehler 

bezüglich der Loopdimensionen aufgrund von Biegefehlern auszuschließen. 

Ungenauigkeiten, die über das Ausmaß des Drahtspiels im Bracketslot hinausgingen, 

wurden vor Aktivierung der Drähte korrigiert. Das Spiel der eingelegten 

0,016x0,022inch Stangendrähte innerhalb der oben beschriebenen Brackets betrug 

0,002⨯0,008inch; dies entspricht 0,0508⨯0,2032mm. Generell wurde in allen 

Versuchen auf jegliche Ligaturen verzichtet, um das Kraftsystem zwischen aktivierten 

Drähten und Brackets möglichst neutral und ohne Einfluss von 

spannungsverändernder Draht- bzw. Gummiligaturen zu beurteilen. Zudem waren 

Ligaturen zur Befestigung nicht nötig, da die Aktivierungen der L-Loops für eine 

verschiebungsfreie Klemmpassung, der von vertikal auf den Brackets aufliegenden 

Messdrähten, sorgte. 

Die in dieser Studie durchgeführten Versuche gliedern sich in die insgesamt drei, nun 

beschriebenen Versuchsreihen. Alle Messungen erfolgten bei Raumtemperatur. 

 

2.5.1 Vermessung von MEAW-Einzel- und Doppelloops  

 

Hintergrund dieser Versuchsreihe war es, einen einzelnen Basis-L-Loop im 

aktivierten Zustand auf dessen Biomechanik zu untersuchen. Die verwendeten 

Loopbreiten sind wie beschrieben, abhängig der individuellen mesio-distalen 

Zahnbreiten [26]. Im klinischen Alltag werden nicht ausschließlich die in 2.1 

beschriebenen Standarddimensionen verwendet, somit wurden L-Loops 

verschiedener Dimensionen gemessen. Mittels eines Systems aus drei Brackets war 

die Messung eines herunter gebrochenen MEAW-Systems bestehend aus zwei 

aufeinanderfolgenden L-Loops möglich. Daher wurden im zweiten Abschnitt dieser 

Versuchsreihe die Auswirkungen durch Erweiterung des Drahtabschnittes um einen 

weiteren L-Loop untersucht. Im Folgenden werden zwei aufeinanderfolgende L-

Loops zur Vereinfachung als Doppel-L-Loops bzw. als Doppelloops bezeichnet. Um 

den Fertigungsaufwand der benötigten Drahtabschnitte möglichst gering zu halten, 

wurden ausschließlich Doppelloops gefertigt. Anschließend wurden der anteriore 
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und der posteriore L-Loop unabhängig voneinander gemessen. Abschließend wurden 

mithilfe des dritten Brackets beide L-Loops in Kombination untersucht.  

Die für die erste Messreihe benötigten Doppelloops wurden entsprechend des oben 

in Abbildung 11 demonstrierten Biegeprozesses gebogen. Die Fertigung erfolgte in 

insgesamt fünf verschiedenen Loop-Kombinationen und mit drei unterschiedlichen 

Tipback Aktivierungsgrößen. Zudem wurden alle fünf Kombinationen mit 5mm 

hohen und ein weiteres Mal mit 6mm hohen vertikalen Loopschenkeln gebogen, um 

den Einfluss der Loophöhendifferenz auf die Mechanik zu testen. Genaue 

Dimensionsvariationen können der folgenden Tabelle 2 entnommen werden. Generell 

wurde vor jeder Messung eine Kontrollaufnahme des eingelegten Drahtes mithilfe 

einer fest installierten, digitalen Klemmkamera gemacht. Diese wurde über dem 

medianen Bracket mittig positioniert. Dadurch wurden alle Einzel- bzw. Doppelloops 

mittels Standbilder auf Biege- und Positionsunterschiede nach der Drahtinsertation 

in die Brackets überprüft, miteinander verglichen und so mögliche Ungenauigkeiten 

beseitigt. Nach der dreifachen Ausgangsmessung eines Drahtabschnittes im 

inaktivierten Zustand erfolgte die Aktivierung der Drähte durch das Einfügen der 

Tipback-Bends. Diese wurden an den jeweiligen, distal verlaufenden, horizontalen 

Drahtschenkeln beider L-Loops eines Drahtabschnittes mithilfe einer Dentaurum 

Nance Schlaufenbiegezange eingebracht. Hierbei war es wichtig, die Tipback-Bends 

direkt zwischen Übergang des aufsteigenden L-Loop Schenkels und des distalen 

horizontalen Drahtschenkels einzufügen. Durch ein exaktes Inserieren der 

Aktivierung wurde einen Höhenversatz der zwei aufeinanderfolgenden L-Loops und 

folglich eine provozierte Messungenauigkeit vermieden. Eine gedruckte CAD-

Winkelzeichnung diente nach Auflegen des zur Messung fertiggestellen 

Drahtabschnittes als Kontrollmaß. Dadurch war es möglich, das eingebrachte 

Aktivierungsausmaß zu überprüfen, um es ggf. auf die geforderte Gradzahl zu 

korrigieren. Eine Dimesionsüberprüfung erfolgte für alle Messdrähte der im 

Folgenden beschriebenen Versuchreihen. Jede Kombination wurde in sechsfacher 

Ausführung, zweifach pro Aktivierungsgrad gebogen. Somit konnte jede Messung 

einer Drahtausführung durch eine Kontrollmessung an einem Doppelloop-Duplikat 

verifiziert werden. Eine Verstärkung der Aktivierung eines L-Loops von 3° auf 5° bzw. 

auf 7° wurde vermieden, um eine mögliche Drahtermüdung in den Versuchsreihen 

auszuschließen und ggf. eine erneute Messung als Kontrolle zu ermöglichen. 
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Insgesamt wurden in dieser Versuchsreihe 60 Drahtausführungen gemessen. Für eine 

bessere Übersicht der gebogenen Doppelloopkombinationen siehe Tabelle 2. 

 

Tabelle 2: Doppelloopvariationen; erste Versuchsreihe; in [mm] 

 

 

Durchführung:  

Jeder aktivierte Doppelloop wurde ungeachtet der Ausgangsmessungen neunfach 

gemessen. Die erste Messung erfolgte am rechtsseitigen, im Folgenden als mesial 

bezeichneten L-Loop. Somit wurden die Kräfte und Drehmomente am mesialen und 

medianen Bracket sensiert. Das linke, distale Bracket wurde vorab aus dem 

Messbereich gefahren, sodass ein ausreichender Abstand und kein Kontakt zu dem 

eingelegten Doppelloop bestand. 

 

 

Abbildung 20: Messung eines mesialen L-Loops 

 

Vor dem Inserieren der nachfolgenden, zu vermessenden Drahtausführung erfolgte 

eine Sensor-Nullung. Das Inserieren des Drahtes wurde mithilfe einer zahnärztlichen 

Pinzette vorgenommen und durch aufgezeichnete Markierungshilfslinien auf den 

Doppelloops, welche sich nach korrekter Positionierung in den Bracketmitten 

Messdraht Loophöhe L-Loop 1 L-Loop 2  TipBack-Aktivierung

1.1 5 mm 7 mm 7 mm  3° 5° 7°

1.2 5 mm 9 mm 9 mm  3° 5° 7°

1.3 5 mm 11 mm 11 mm  3° 5° 7°

1.4 5 mm 7 mm 9 mm  3° 5° 7°

1.5 5 mm 7 mm 11 mm  3° 5° 7°

1.6 6 mm 7 mm 7 mm  3° 5° 7°

1.7 6 mm 9 mm 9 mm  3° 5° 7°

1.8 6 mm 11 mm 11 mm  3° 5° 7°

1.9 6 mm 7 mm 9 mm  3° 5° 7°

1.10 6 mm 7 mm 11 mm  3° 5° 7°
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befanden, überprüft. Zusätzlich wurden die Scherspannungen, wie in 2.5 beschrieben, 

gelöst. Dies konnte direkt über die in LabVIEW angezeigten Echtzeitmesswerte 

entlang der X-, Y- und Z-Achse überprüft werden. Nun erfolgte eine Messung im 

200ms Takt. Die eben beschriebene Vorgehensweise wurde dreimal und für jede 

Messwiederholung einzeln wiederholt. Anschließend erfolgten drei 

Messwiederholungen, analog des oben beschriebenen Messvorganges, an dem 

benachbarten distalen L-Loop. Hierfür wurde das mesiale Bracket aus dem Draht- 

und Messbereich gefahren. Abschließend wurden beide L-Loops eines Doppelloops 

zeitgleich und mithilfe aller drei Brackets mit ebenfalls drei Messwiederholungen 

gemessen. Dies erfolgte ebenfalls analog der oben beschriebenen Durchführung. Alle 

ermittelten Kraft- und Drehmomentgrößen dieser Versuchsreihe befinden sich in 

Tabelle 5 und Tabelle 6 des Ergebnisteils. Die darin erfassten Messergebnisse 

entsprechen den errechneten Mittelwerten der gemittelten Einzelwerte der 

Drahtausführungen 1 und 2 (bei Doppelloops) bzw. 1-4 (bei Einzelloops). Der 

Mittelwert einer Drahtausführung entspricht den gemittelten Einzelwerten aller drei 

Messwiederholungen des jeweiligen gemessenen Einzelloops. 

 

2.5.2 MEAW-Doppelloop-Messungen bei nicht ausnivellierter Zahnreihe 

 

Die nun beschriebene Versuchsreihe beinhaltet Doppelloop-Messungen mit einem 

vertikalen Bracketversatz entlang der Z-Achse. Hintergrund dieser Versuchsreihe war 

es, die Auswirkungen eines Doppel-L-Loops auf eine nicht ausnivellierte Zahnreihe zu 

untersuchen. Dadurch konnte gezeigt werden, welche Kraft- und Drehmomentgrößen 

bei einem aktivierten Doppelloop auf extrudierte bzw. intrudierte Zähne wirken und 

bis zu welchem Grad einer vertikalen Zahnfehlstellung deren Einsatz tolerierbar ist. 

Insgesamt wurden alle neun möglichen Auslenkungskombinationen der drei Brackets 

getestet. Diese beinhalten die in 2.5 beschriebenen Ausgangsmessungen mit allen 

drei Brackets in einer Ebene. Siehe Abbildung 21 für eine genaue Veranschaulichung 

aller untersuchten Bracketpositionen bzw. Auslenkungen.  

Nach Auswertung der vorangegangenen Versuche wurden die L-Loopdimensionen 

für diese Messungen auf eine Loophöhe von 5mm sowie auf die realistischen L-

Loopbreiten von 7- und 9mm beschränkt. Zudem wurden ausschließlich Tipback-

Bends über 5° distal der aufsteigenden L-Loop Schenkel eingefügt. Auf eine 7° 
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Aktivierung wurde verzichtet, da dies bei Auslenkung der Brackets zu einer 

Überschreitung der Sensor Safety-Range führte. Mit einer 3° Aktivierung war, wie in 

3.2 ersichtlich, kein ausreichendes Kraft- bzw. Drehmomentpotential für eine 

hinreichende Zahnbewegung zu erzielen. Da allein durch einen Bracketversatz ohne 

zusätzliche Drahtaktivierung entsprechende Kraft- bzw. Drehmomentgrößen zu 

verzeichnen waren, wurden alle Doppelloopabschnitte zusätzlich ohne eine Tipback-

Aktivierung gemessen. Folglich wurden insgesamt acht verschiedene Doppelloops in 

zweifacher Ausführung, wie in Tabelle 3 dargestellt, untersucht. 

 

 

 

Abbildung 21: Bracketversatz-Variationen; Versatz in 1mm Abstand 
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Tabelle 3: Doppelloopvariationen; zweite Versuchsreihe; in [mm]; Tipback in [Grad] 

 
 

Durchführung:  

Als Erstes erfolgte die Versuchsvorbereitung mit Fertigung der benötigten 

Doppelloops und deren Überprüfung auf Biegeungenauigkeiten analog der 

Beschreibung in 2.3. Anschließend wurden die Messungen der inaktivierten 

Drahtabschnitte in der Bracket-Ausgangsstellung vorgenommen. Abschließend 

wurden die finalen Messungen der eingelegten Doppelloops mit einem 

Bracketversatz durchgeführt. Hierfür wurden die Brackets schrittweise in 0,25mm 

Schritten verfahren und nach jedem Verfahrensweg der zu untersuchende 

Doppelloop in die Brackets inseriert. Dies erfolgt bis zu einer maximalen 

Bracketauslenkung von 1mm. Nach jedem Verfahrensschritt von 0,25mm erfolgte 

eine Sensor-Nullung. Im Anschluss wurde die Erste zweier gleichartiger 

Doppelloopausführungen, analog der ersten Versuchsreihe, in die Bracketanordnung 

eingelegt, mögliche Scherspannungen gelöst und ebenfalls im 200ms Takt gemessen. 

Nun wurde der Doppelloop aus den Brackets entnommen, eine erneute Sensor-

Nullung durchgeführt und die zweite Doppelloopausführung für eine Verifizierung 

der Ersten eingelegt. Dieser Messvorgang wurde in jeder der neun Bracket-

Auslenkungspositionen (Abbildung 21), und in jeder Auslenkungsstufe in 0,25mm 

Schritten, sowie für alle Drahtausführungen gleichbleibend und dreifach wiederholt. 

Die ermittelten Messergebnisse finden sich in Tabelle 7 auf Seite 57 und Tabelle 8 auf 

Seite 58 des Ergebnisteils wieder.  

 

2.5.3 Messung der Tipback- und Top-Bend Aktivierung in MEAW-Bögen 

 

Hintergrund dieser dritten Versuchsreihe war es, durch eine alternative 

Aktivierungsmöglichkeit, Kraft- und Drehmomentwerte der L-Loops zu optimieren 

bzw. vorhandene Tipback-Bends zu verstärken. Als Aktivierung diente ein im oberen 

Messdraht Loophöhe L-Loop 1 L-Loop 2  TipBack-Aktivierung

2.1 5 mm 7 mm 7 mm  0°

2.2 5 mm 7 mm 7 mm  5°

2.3 5 mm 7 mm 9 mm  0°

2.4 5 mm 7 mm 9 mm  5°
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horizontalen Loopschenkel eingefügter „Knick“, im Folgenden als „Top-Bend“ 

bezeichnete Biegung; siehe Abbildung 22. In Vorversuchen zeigte sich, dass ein 

median im oberen horizontalen L-Loopschenkel eingefügter Top-Bend zu einem 

Versatz des unteren, horizontal verlaufenden Drahtschenkels führte. Dadurch 

entstand ein negatives Drehmoment, gemessen am mesialen Bracket. Dies würde zu 

einer zusätzlichen Kippung des entsprechenden Zahnes nach mesial führen und ist 

demnach für den Einsatz der MEAW-Technik mit einem gewünschten positiven, nach 

distal aufrichtenden Drehmoment am selbigen Zahn kontraproduktiv. Daher wurde in 

den Versuchen mit eingefügten Top-Bends auf eine Erhaltung der Symmetrie aller 

horizontal verlaufenden Drahtanteile eines Doppelloops geachtet. Deswegen war ein 

Top-Bend nur median der beiden aufsteigenden L-Loopschenkel möglich; siehe 

Abbildung 22. Analog der Tipback-Bends in 2.5.2 wurde das Ausmaß der inserierten 

Top-Bends auf 5° festgelegt. Es war nicht möglich, mittig der aufsteigenden 

Loopschenkel eine replizierbare, geringe 3° Aktivierungen manuell zu inserieren. 7° 

Top-Bends mit zusätzlichen Tipback-Bends führten, wie auch in der vorherigen 

Versuchsreihe, zu einer Überlastung der Sensoren. Im Vergleich zu der ersten 

Versuchsreihe wurde nun auf überdimensionierte horizontale und vertikale L-Loops 

verzichtet. Daher wurden ausschließlich 7- und 9mm lange, sowie 5mm hohe Einzel- 

und Doppel-L-Loops mit einem 5° Top-Bend, aber auch in einer Kombination aus 5° 

Top-Bend mit einer zusätzlichen 3° bzw. 5° Tipback-Aktivierung gemessen. Für eine 

genaue Übersicht der verwendeten Messdrähte und Loopkombinationen siehe 

Tabelle 4. 

 

 

Abbildung 22: L-Loop TopBend-Parameter; in [mm] und [Grad] 
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Tabelle 4: L-Loopkombinationen; dritte Versuchsreihe; in [mm]; Tipback in [Grad] 

 

 

Durchführung: 

In dieser Versuchsreihe wurden alle Drahtausführungen aus Tabelle 4 mithilfe der 

oben beschriebenen Biegeschablone in dreifacher Ausführung gefertigt. Vorab der 

finalen Messungen wurde eine Überprüfung der Messdrähte auf 

Biegeungenauigkeiten und ggf. deren Korrektur, sowie deren Messung in 

Bracketausgangsstellung und ohne Drahtaktivierung durchgeführt. 

Im Anschluss wurden zunächst alle Einzelloops (Tabelle 4; Messdrähte 3.1-3.4) 

gemessen. Top-Bend- und Tipback-Aktivierungen wurden separat voneinander und 

schließlich in Kombination in ein und derselben Drahtausführung getestet. Hierfür 

wurde in die Erste dreier Drahtausführungen ein Tipback-Bend eingefügt. Dann 

wurden drei Messwiederholungen durchgeführt. Die ermittelten Werte wurden mit 

den vorherigen Werten der Messdrähte aus 2.5.1 verglichen. Anschließend wurden 

die Drahtausführungen 2 und 3 des gleichartigen Einzelloops mit einer 5° Top-Bend 

Aktivierung und gleichbleibender Vorgehensweise gemessen. Abschließend wurde in 

die Drahtausführung 1 zusätzlich ein 5° Top-Bend, in die Drahtausführungen 2 und 3 

eine Tipback-Aktivierung über 3° bzw. 5° eingefügt und alle drei Drahtausführungen 

erneut dreifach gemessen. Die hier beschriebene Vorgehensweise der Aktivierung 

und Messung wurde bei allen Einzelloops (Messdrähte 3.1-3.4) in selbiger Abfolge 

durchgeführt. Das bei den Einzelloops nicht benötigte dritte Bracket wurde aus dem 

Messbereich gefahren. Anschließend wurden die Doppelloops (Messdrähte 3.5-3.8, 

siehe Tabelle 4) gemessen. Die Vorgehensweise erfolgte analog der Vermessung der 

Einzelloops, jedoch mit Aktivierung des mesialen und des distalen L-Loops. 

Gleichbleibend der vorangegangenen Einzelloopmessungen wurden ebenso bei den 

Doppelloopmessungen in die Erste dreier Drahtausführungen ein Tipback-Bend, 

nachfolgend ein Top-Bend eingefügt und erneut gemessen. Die Drahtausführungen 2 

Messdraht Loophöhe L-Loop 1 L-Loop 2  TipBack-Aktivierung Top-Bend

3.1 5 mm 7 mm -  3° 5°

3.2 5 mm 7 mm -  5° 5°

3.3 5 mm 9 mm -  3° 5°

3.4 5 mm 9 mm -  5° 5°

3.5 5 mm 7 mm 7 mm  3° 5°

3.6 5 mm 7 mm 7 mm  5° 5°

3.7 5 mm 7 mm 9 mm  3° 5°

3.8 5 mm 7 mm 9 mm  5° 5°
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und 3 wurden zuerst mithilfe eines Top-Bends aktiviert und erst anschließend mit 

einem Tipback-Bend versehen und ebenfalls erneut gemessen. Wie schon in der 

ersten Versuchsreihe wurde bei den Doppelloopmessungen vorerst der mesiale, 

anschließend der distale und abschließend der gesamte Doppelloop zeitgleich und 

jeweils in dreifacher Ausführung gemessen. Alle ermittelten Ergebnisse, 

einschließlich eines Vergleichs zwischen Tipback- und Top-Bend Aktivierung finden 

sich in 3.5 in Tabelle 11 auf Seite 64, sowie in Tabelle 12 auf Seite 64 des 

Ergebnisteils wieder. 
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3 Ergebnisse 

 

3.1 Allgemeine Ergebnisanalyse 

 

Während eines Messvorgangs wurden zeitgleich alle drei Kraftkomponenten 

F(x)/F(y)/F(z) und Drehmomente M(x)/M(y)/M(z) aufgezeichnet. Die Richtung der 

Kraftvektoren und Drehmomente können der Abbildung 17 entnommen werden. Für 

eine Analyse der planen L-Loops waren die Kräfte F(y) entlang der Y-Achse sowie die 

entstehenden Drehmomente M(z) um die Z-Achse entscheidend. In den nachfolgenden 

Ergebnistabellen und Grafen wurde daher auf eine Darstellung aller restlichen Kräfte 

und Momente verzichtet. Die aufgrund von Scherspannungen aufgetretenen Kräfte 

F(x) wurden gelöst, sodass sie innerhalb des sensoreigenen Schwankungsbereiches 

fielen. Aufgrund des planen und verwindungsfreien Drahtdesigns traten die Kräfte 

F(z) entlang der Z-Achse sowie die Momente M(y) und M(x), ebenfalls nur innerhalb des 

Sensorschwankungsbereiches auf und konnten daher vernachlässigt werden. 

Generell ließ sich eine Replizierbarkeit der Loopbiegungen aufzeigen. 

Für alle Messwerte der untersuchten 7mm breiten, 5mm hohen, sowie 7° Tipback 

aktivierten L-Loops aus allen drei Versuchsreihen ließ sich eine Standardabweichung 

von 0,021N für F(y), sowie 0,054Nmm für M(z) für das Brpost verzeichnen. Die 

Standardabweichungen für alle restlichen untersuchten Loopdimensionen fielen 

niedriger aus.  

 

3.2 Ergebnisanalyse der Einzelloopmessungen 

 

An allen untersuchten Einzelloops der ersten Versuchsreihe (2.5.1) wurde nach einer 

Tipback-Aktivierung eine positive, extrudierende Kraft F(y) sowie ein positives, nach 

distal aufrichtendes Drehmoment M(z) an dem Brpost verzeichnet. Gleichbleibend für 

alle Messungen wurde an dem Brant, eine der distalen entgegen gerichtete, 

intrudierende Kraft F(y), mit annähernd gleichem Betrag gemessen (teils abweichende 
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dritte Dezimalstelle). Das Drehmoment- Kraftverhältnis am Brpost lag für alle 

Messungen konstant bei 10-12Nmm. Das Verhältnis zwischen den negativen 

Momenten, verzeichnet an dem Brant und den positiven Drehmomenten des Brpost, lag 

für alle Messungen konstant bei 1/10. Eine vollständige Datenerhebung aus 2.5.1 

befindet sich in Tabelle 5. Die darin erfassten Messergebnisse entsprechen den 

errechneten Mittelwerten der gemittelten Einzelwerte der Drahtausführungen 1 und 

2 bzw. 1-4. Der Mittelwert einer Drahtausführung entspricht den gemittelten 

Einzelwerten aller drei Messwiederholungen des jeweiligen gemessenen Einzelloops. 

Für 7mm breite L-Loops mit einem IBA von 8,5mm; 9mm breite L-Loops mit einem 

IBA von 10,5mm und 11mm breite L-Loops mit einem IBA von 12,5mm wurden 

insgesamt vier Drahtausführungen vermessen. Bei allen restlichen 7mm breiten L-

Loops mit einem überdimensioniert gewählten IBA von 9,5- und 10,5mm 

entsprechen die Messergebnisse dem Mittelwert der erfassten, gemittelten 

Einzelwerten aus drei Messwiederholungen von jeweils zwei untersuchten 

Drahtausführungen.
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Tabelle 5: Messwerte der Einzelloopmessungen; F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

 

Loopbr. Looph. Tipback F(y)post[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)ant[Nmm] IBA Samples Wiederhol.

7mm 5mm 3° 0,046 (0,039 - 0,053) -0,046 (-0,057 -  -0,036) 0,478 (0,425 - 0,599) -0,060 (-0,098 -  -0,007) 8,5mm 4 3

7mm 5mm 5° 0,199 (0,171 - 0,214) -0,199 (-0,218 -  -0,178) 2,107 (1,956 - 2,240) -0,298 (-0,392 -  -0,221) 8,5mm 4 3

7mm 5mm 7° 0,414 (0,393 - 0,449) -0,410 (-0,450 -  -0,393) 4,163 (4,078 - 4,269) -0,446 (-0,701 -  -0,045) 8,5mm 4 3

7mm 6mm 3° 0,047 (0,035 - 0,060) -0,049 (-0,061 -  -0,038) 0,467 (0,358 - 0,546) -0,060 (-0,141 - 0,068) 8,5mm 4 3

7mm 6mm 5° 0,148 (0,135 - 0,158) -0,147 (-0,160 -  -0,137) 1,529 (1,426 - 1,623) -0,227 (-0,336 -  -0,124) 8,5mm 4 3

7mm 6mm 7° 0,353 (0,327 - 0,372) -0,352 (-0,369 -  -0331) 3,661 (3,519 - 3,830) -0,460 (-0,603 -  -0,268) 8,5mm 4 3

9mm 5mm 3° 0,047 (0,042 - 0,052) -0,046 (-0,050 -  -0,039) 0,564 (0,527 - 0641) -0,071 (-0,129 - 0,023) 10,5mm 4 3

9mm 5mm 5° 0,176 (0,170 - 0,188) -0,173 (-0,186 -  -0,162) 2,157 (2,081 - 2,309) -0,206 (-0,310 -  -0,008) 10,5mm 4 3

9mm 5mm 7° 0,317 (0,305 - 0,330) -0,313 (-0,326 -  -0,308) 3,930 (3,775 - 4,021) -0,430 (-0,543 -  -0,233) 10,5mm 4 3

9mm 6mm 3° 0,042 (0,018 - 0,052) -0,040 (-0,051 -  -0,027) 0,517 (0,423 - 0,630) -0,056 (-0,124 - 0,031) 10,5mm 4 3

9mm 6mm 5° 0,157 (0,148 - 0,164) -0,158 (-0,165 -  -0,150) 1,967 (1,908 - 2,005) -0,250 (-0,336 -  -0,166) 10,5mm 4 3

9mm 6mm 7° 0,296 (0,286 - 0,305) -0,293 (-0,300 -  -0,289) 3,672 (3,580 - 3758) -0,420 (-0,544 -  -0,210) 10,5mm 4 3

11mm 5mm 3° 0,069 (0,064 - 0,075) -0,066 (-0,076 -  -0,062) 0,947 (0,828 - 1,008) -0,069 (-0,168 - 0,065) 12,5mm 4 3

11mm 5mm 5° 0,137 (0,120 - 0,162) -0,135 (-0,146 -  -0,104) 2,075 (1,880 - 2,252) -0,260 (-0,423 -  -0,120) 12,5mm 4 3

11mm 5mm 7° 0,264 (0,252 - 0,288) -0,265 (-0,288 -  -0,253) 3,796 (3,728 - 3,912) -0,352 (-0,473 -  -0,122) 12,5mm 4 3

11mm 6mm 3° 0,045 (0,039 - 0,051) -0,046 (-0,056 -  -0,039) 0,640 (0,564 - 0,804) -0,067 (-0,139 - 0,048) 12,5mm 4 3

11mm 6mm 5° 0,125 (0,119 - 0,135) -0,124 (-0,130 -  -0,117) 1,757 (1,698 -1,825) -0,162 (-0,248 -  -0,026) 12,5mm 4 3

11mm 6mm 7° 0,225 (0,218 - 0,230) -0,220 (-0,225 -  -0,215) 3,206 (3,121 - 3,332) -0,323 (-0,403 -  -0,208) 12,5mm 4 3

7mm 5mm 3° 0,038 (0,031 - 0,043) -0,036 (-0,047 -  -0,027) 0,430 (0,352 - 0,484) -0,044 (-0,147 - 0,034) 9,5mm 2 3

7mm 5mm 5° 0,163 (0,158 - 0,167) -0,161 (-0,165 -  -0,157) 1,850 (1,834 - 1,873) -0,187 (-0,232 -  -0,070) 9,5mm 2 3

7mm 5mm 7° 0,367 (0,357 - 0,379) -0,362 (-0,374 -  -0,350) 4,042 (4,000 - 4,096) -0,355 (-0,510 -  -0,258) 9,5mm 2 3

7mm 6mm 3° 0,034 (0,031 - 0,037) -0,036 (-0,041 -  -0,032) 0,405 (0,380 - 0,428) -0,061 (-0,140 - 0,032) 9,5mm 2 3

7mm 6mm 5° 0,121 (0,111 - 0,129) -0,122 (-0,132 -  -0,115) 1,374 (1,341 - 1,403) -0,150 (-0,241 -  -0,062) 9,5mm 2 3

7mm 6mm 7° 0,306 (0,302 - 0,312) -0,305 (-0,310 -  -0,300) 3,412 (3,385 - 3,446) -0,387 (-0,518 -  -0,348) 9,5mm 2 3

7mm 5mm 3° 0,030 (0,022 - 0,036) -0,032 (-0,035 -  -0,025) 0,357 (0,326 - 0,394) -0,047 (-0,082 - 0,052) 10,5mm 2 3

7mm 5mm 5° 0,132 (0,130 - 0,134) -0,134 (-0,137 -  -0,128) 1,628 (1,611 - 1,642) -0,174 (-0,232 -  -0,104) 10,5mm 2 3

7mm 5mm 7° 0,298 (0,293 - 0,300) -0,295 (-0,303 -  -0,289) 3,631 (3,596 - 3,658) -0,342 (-0,477 -  -0,269) 10,5mm 2 3

7mm 6mm 3° 0,025 (0,021 - 0,027) -0,025 (-0,029 -  -0,021) 0,320 (0,308 - 0,342) -0,024 (-0,129 - 0,040) 10,5mm 2 3

7mm 6mm 5° 0,096 (0,093 - 0,098) -0,096 (-0,103 -  -0,092) 1,205 (1,188 - 1,237) -0,103 (-0,165 -  -0,029) 10,5mm 2 3

7mm 6mm 7° 0,252 (0,242 - 0,263) -0,253 (-0,265 -  -0,243) 3,160 (3,118 - 3,201) -0,409 (-0,507 -  -0,337) 10,5mm 2 3
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3.3 Ergebnisanalyse der Doppelloopmessungen 

 

Im Vergleich zu den Einzelloopuntersuchungen gestaltete sich die Analyse der 

Doppelloopsegmente schwieriger. Dies lag zum einen an der schlechteren 

Replizierbarkeit von zwei aufeinanderfolgenden L-Loops, da im Vergleich zu einem 

Einzelloop eine doppelt so hohe Fehleranfälligkeit bezüglich der Drahtbiegungen und 

der zeitgleichen Vermessung mithilfe aller drei Brackets bestand. Trotz eines 

genauen Vergleichs der beiden Einzelloops eines Doppelloopsegments wurden leichte 

Differenzen zwischen den einzelnen Drahtausführungen mit selbigen Loopdesign 

beobachtet. Dies lag an den leicht abweichenden horizontalen basalen Ebenen beider 

L-Loops innerhalb eines Doppelloops, sowie minimaler Unterschiede des 

Aktivierungsausmaßes beider Drahtausführungen. Die hier erfasste maximale 

Standardabweichung am Brpost betrug für F(y) 0,041N und 0,248Nmm für M(z). 

Auffallend war, dass durch die Aneinanderreihung zweier L-Loops, an dem Brpost bei 

einer geringen Aktivierung von 3° bis maximal 5°, eine negative, intrudierende Kraft 

F(y) sensiert wurde. Im Vergleich hierzu ließen sich unabhängig des 

Aktivierungsausmaßes bei einzelnen L-Loops, wie in Tabelle 5 gelistet, ausschließlich 

positive, extrudierende Kräfte F(y) verzeichnen. Eine im posterioren Zahnabschnitt 

negative, intrudierende Kraft ist jedoch für das Prinzip der MEAW-Technik für eine 

Korrektur einer Anomalie des offenen Bisses mit einem posterioren Squeeze-Out 

Effekt von Bedeutung. An dem Brant wurden stets Intrusionskräfte, an dem Brmed stets 

Extrusionskräfte verzeichnet. Eine vollständige Datenerhebung der untersuchten 

Doppelloops aus 2.5.1 befindet sich in Tabelle 6. Analog zu Tabelle 5 stellen auch in 

Tabelle 6 die darin markierten grünen Felder die erfassten negativen, intrudierenden 

Kräfte, die rot markierten Felder die positiven, extrudierenden Kräfte F(y) des 

posterioren, medianen und des anterioren Brackets dar.
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Tabelle 6: Messwerte der Doppelloopmessungen; F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

Loopbreite Looph. Tipback F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] IBA

7mm&7mm 5mm 3° -0,059 (-0,073 -  -0,045) 0,176 (0,155 - 0,198) -0,116 (-0,124 -  -0,106) 0,323 (0,209 - 0,431) 0,333 (0,288 - 0,359) -0,141 (-0,229 -  -0,058) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 5mm 5° -0,069 (-0,087 -  -0,057) 0,283 (0,272 - 0,203) -0,209 (-0,219 -  -0,186) 1,123 (0,923 - 1,353) 0,501 (0,448 - 0,592) -0,214 (-0,311 -  -0,154) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 5mm 7° 0,277 (0,258 - 0,291) 0,138 (0,108 -0,170) -0,409 (-0,431 -  -0,390) 4,018 (3,821 - 4,142) 2,403 (2,176 - 2,579) -0,203 (-0,393 - 0,049) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 6mm 3° -0,070 (-0,092 -  -0,050) 0,189 (0,151 - 0,228) -0,117 (-0,134 -  -0,101) 0,308 (0,176 -0,477) 0,328 (0,257 - 0,390) -0,129 (-0,195 -  -0,059) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 6mm 5° -0,021 (-0,057 - 0,023) 0,187 (0,126 - 0,248) -0,166 (-0,191 -  -0,141) 1,134 (0,973 - 1,230) 0,466 (0,357 - 0,532) -0,216 (-0,305 -  -0,164) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 6mm 7° 0,224 (0,178 - 0,266) 0,124 (0,084 - 0,164) -0,346 (-0,355 -  -0,337) 3,420 (3,149 - 3,633) 2,143 (1,961 - 2,305) -0,407 (-0,532 -  -0,331) 8,5mm & 8,5mm

9mm&9mm 5mm 3° -0,053 (-0,056 -  -0,048) 0,151 (0,141 - 0,157) -0,095 (-0,098 -  -0,092) 0,319 (0,208 - 0,370) 0,258 (0,244 - 0,274) -0,107 (-0,199 -  -0,038) 10,5mm & 10,5mm

9mm&9mm 5mm 5° 0,039 (0,022 - 0,052) 0,123 (0,107 - 0,134) -0,159 (-0,162 -  -0,154) 1,800 (1,739 - 1,917) 0,577 (0,404 - 0,728) -0,185 (-0,227 -  -0,086) 10,5mm & 10,5mm

9mm&9mm 5mm 7° 0,201 (0,163 - 0,143) 0,117 (0,077 - 0,157) -0,313 (-0,318 -  -0,306) 3,514 (3,335 - 3,702) 2,525 (2,332 - 2,708) -0,380 (-0,451 -  -0,324) 10,5mm & 10,5mm

9mm&9mm 6mm 3° -0,067 (-0,075 -  -0,060) 0,161 (0,152 - 0,172) -0,099 (-0,102 -  -0,093) 0,214 (0,108 - 0,327) 0,267 (0,245 - 0,294) -0,164 (-0,216 -  -0,087) 10,5mm & 10,5mm

9mm&9mm 6mm 5° -0,033 (-0,048 -  -0,017) 0,193 (0,173 - 0,213) -0,158 (-0,170 -  -0,146) 1,261 (1,180 - 1,358) 0,356 (0,320 - 0,377) -0,217 (-0,327 -  -0,157) 10,5mm & 10,5mm

9mm&9mm 6mm 7° 0,211 (0,184 - 0,235) 0,086 (0,065 - 0,108) -0,295 (-0,304 -  -0,286) 3,519 (3,313 - 3,749) 2,406 (2,193 - 2,572) -0,370 (-0,441 -  -0,241) 10,5mm & 10,5mm

11mm&11mm 5mm 3° -0,008 (-0,018 - 0,002) 0,079 (0,069 - 0,097) -0,067 (-0,075 -  -0,058) 0,637 (0,565 - 0,732) 0,307 (0,186 - 0,396) -0,041 (-0,086 - 0,029) 12,5mm & 12,5mm

11mm&11mm 5mm 5° 0,006 (-0,009 - 0,025) 0,137 (0,101 - 0,176) -0,145 (-0,163 -  -0,117) 1,550 (1,454 - 1,724) 0,864 (0,677 - 0,965) -0,170 (-0,369 -  -0,059) 12,5mm & 12,5mm

11mm&11mm 5mm 7° 0,144 (0,104 - 0,185) 0,114 (0,087 - 0,142) -0,256 (-0,268 -  -0,246) 3,207 (2,956 - 3,481) 2,289 (1,968 - 2,624) -0,253 (-0,328 -  -0,199) 12,5mm & 12,5mm

11mm&11mm 6mm 3° -0,045 (-0,055 -  -0,033) 0,123 (0,104 - 0,140) -0,072 (-0,079 -  -0,069) 0,281 (0,200 - 0,441) 0,207 (0,157 - 0,267) -0,050 (-0,152 - 0,016) 12,5mm & 12,5mm

11mm&11mm 6mm 5° 0,057 (0,026 - 0,084) 0,063 (0,034 - 0,095) -0,118 (-0,125 -  -0,115) 1,613 (1,314 - 1,858) 0,850 (0,573 - 1,115) -0,151 (-0,203 -  -0,061) 12,5mm & 12,5mm

11mm&11mm 6mm 7° 0,097 (0,074 - 0,116) 0,113 (0,095 - 0,141) -0,210 (-0,212 -  -0,205) 2,728 (2,551 - 2,869) 1,650 (1,603 - 1,705) -0,226 (-0,268 -  -0,162) 12,5mm & 12,5mm

7mm&9mm 5mm 3° -0,047 (-0,055 -  -0,039) 0,155 (0,0149 - 0,159) -0,107 (-0,113 -  -0,098) 0,368 (0,330 - 0,414) 0,273 (0,252 - 0,288) -0,119 (-0,305 - 0,041) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 5mm 5° -0,022 (-0,035 -  -0,007) 0,189 (0,171 - 0,206) -0,163 (-0,173 -  -0,154) 1,312 (1,204 - 1,438) 0,333 (0,306 - 0,372) -0,178 (-0,226 -  -0,114) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 5mm 7° 0,202 (0,181 - 0,217) 0,176 (0,152 - 0,199) -0,377 (-0,413 -  -0,351) 3,726 (3,642 - 3,774) 2,607 (2,386 - 2,833) -0,281 (-0,442 -  -0,086) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 6mm 3° -0,083 (-0,089 -  -0,078) 0,207 (0,199 - 0,214) -0,126 (-0,136 -  -0,116) 0,168 (0,084 - 0,266) 0,370 (0,346 - 0,402) -0,175 (-0,324 -  -0,103) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 6mm 5° 0,024 (0,001 - 0,050) 0,111 (0,080 - 0,145) -0,135 (-0,147 -  -0,124) 1,526 (1,386 - 1,686) 0,289 (0,230 - 0,390) -0,139 (-0,265 - 0,026) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 6mm 7° 0,175 (0,0139 - 0,198) 0,122 (0,087 - 0,158) -0,294 (-0,310 -  -0,282) 3,359 (3,180 - 3,474) 1,902 (1,712 - 2,010) -0,289 (-0,374 -  -0,222) 9,5mm & 10,5mm

7mm&11mm 5mm 3° -0,012 (-0,017 -  -0,007) 0,096 (0,089 - 0,107) -0,084 (-0,091 -  -0,077) 0,689 (0,592 - 0,739) 0,163 (0,145 - 0,177) -0,104 (-0,175 -  -0,037) 10,5mm & 12,5mm

7mm&11mm 5mm 5° 0,075 (0,058 - 0,093) 0,070 (0,053 - 0,086) -0,145 (-0,152 -  -0,138) 1,911 (1,801 - 2,022) 0,952 (0,814 - 1,065) -0,150 (-0,212 -  -0,052) 10,5mm & 12,5mm

7mm&11mm 5mm 7° 0,167 (0,154 - 0,196) 0,119 (0,101 - 0,129) -0,288 (-0,296 -  -0,283) 3,443 (3,360 -3,573) 2,367 (2,281 - 2,572) -0,355 (-0,393 -  -0,293) 10,5mm & 12,5mm

7mm&11mm 6mm 3° -0,034 (-0,045 -  -0,023) 0,117 (0,101 - 0,134) -0,079 (-0,090 -  -0,067) 0,388 (0,319 - 0,492) 0,198 (0,149 - 0,250) -0,032 (-0,094 - 0,044) 10,5mm & 12,5mm

7mm&11mm 6mm 5° 0,013 (-0,006 - 0,032) 0,090 (0,052 - 0,130) -0,101 (-0,117 -  -0,085) 1,319 (1,167 - 1,482) 0,154 (0,093 - 0,214) -0,155 (-0,244 -  -0,096) 10,5mm & 12,5mm

7mm&11mm 6mm 7° 0,107 (0,085 - 0,116) 0,143 (0,139 - 0,150) -0,247 (-0,259 -  -0,222) 2,763 (2,643 - 2,875) 1,748 (1,449 - 1,982) -0,316 (-0,372 -  -0,267) 10,5mm & 12,5mm
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Im Folgenden werden in Abbildung 23 die in Tabelle 5 und Tabelle 6 erfassten Daten 

für Einzelloops mit 7mm- und für Doppelloops mit zweimal 7mm horizontalen L-

Loopschenkellängen, mit Erhöhung des Aktivierungsgrades 3° auf 5° bis auf 7°, sowie 

eine Erhöhung der vertikalen Loopdimension von 5- auf 6mm, vergleichend 

dargestellt. Die farbliche und strukturelle Zuordnung der Messwerte gilt 

gleichbleibend für alle nun nachfolgenden Abbildung 23 bis Abbildung 26. Alle rot 

dargestellten Werte entsprechen den Kräften und Drehmomenten des Brant, schwarz 

denen des Brmed - und blau denen des Brpost. Bei der Darstellung der Einzelloops 

wurde, wie in 2.5.1 beschrieben, ein Bracket aus dem Versuchsanordnung gefahren, 

sodass ausschließlich Werte des Brant und Brpost zu entnehmen waren. Generell 

beziehen sich gestrichelte Linien auf Einzel-, konstante Linien hingegen auf 

Doppelloops. 
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Abbildung 23: Vergleich der F(y) bei 7mm Einzel-/Doppelloops; F(y) in [N]; TipBack in [Grad]  
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Abbildung 24: Vergleich der M(z) bei 7mm Einzel-/Doppelloops; M in [Nmm]; TipBack in 

[Grad] 
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Abbildung 25: Vergleich der Einzelloop F(y) bei Variation des Interbracketabstandes; F(y) in 

[N]; IBA in [mm] 
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Abbildung 26: Vergleich der Einzelloop M(z) bei Variation des Interbracketabstandes; M in 

[Nmm]; TipBack in [Grad] 
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3.4 Ergebnisse der Doppelloopmessungen bei nicht ausnivellierter Zahnreihe 

 

Die in der zweiten Versuchsreihe durchgeführten Stufenmessungen, mit vertikalen 

Bracket-Verschiebungen entlang der Z-Achse erfolgten zur Datenerfassung der 

Doppelloops bei einer nicht ausnivellierten Zahnreihe. Insgesamt bestanden bei drei 

involvierten Brackets neun unterschiedliche Versatzpositionen, einschließlich der 

Messungen in der Bracket-Ausgangsstellung (siehe Abbildung 21). Die 

Messergebnisse aller vier Loopdimensionen sind in den folgenden Einzeltabellen 

gelistet. Tabelle 7 beinhaltet die Ergebnisse der beiden nicht aktivierten, 7mm breiten 

und 5mm hohen Doppelloops. Analog zu Tabelle 7 beinhaltet Tabelle 8 

dimensionsgleiche, jedoch 5° Tipback aktivierte Doppelloops. Die gleiche 

Darstellungsweise erfolgte für die Drahtausführungen der 5mm hohen, posterior 

9mm und anterior 7mm breiten Doppel-L-Loops. Tabelle 9 beinhaltet die erfassten 

Daten ohne Aktivierungen, Tabelle 10 hingegen die mit 5° Tipback-Bends. 

Gleichbleibend für Tabelle 7 bis einschließlich Tabelle 10 beschreiben die negativen 

Versatzwerte der ersten Tabellenspalte einen koronal gerichteten, die positiven 

Werte einen apikal gerichteten Bracketversatz. Analog der ersten Versuchsreihe 

wurden auch in den folgenden Tabellen negative Intrusionskräfte F(y) grün, positive 

Extrusionskräfte F(y) rot markiert.  

Die in Tabelle 7 gemessenen Doppelloops erreichten bei einem koronalen Versatz des 

Brmed mit -5,075N ein Minimum für den Mittelwert F(y)median. Bei einem apikalen 

Versatz wurde ein Mittelwert-Maximum von über 5,636N ebenfalls für F(y) median, 

verzeichnet. Die maximalen Mittelwerte der Drehmomente M(z) wurden jedoch bei 

einem an- und absteigenden Treppenversatz der äußeren Brackets erfasst. Das 

Minimum für M(z) über -26,655Nmm wurde an dem Brmed bei ansteigenden 

Bracketpositionen (Brpost: -1,00 mm; Brant: +1,00mm) verzeichnet. Das Maximum für 

M(z) über 22,592Nmm wurde bei einer absteigenden Position der drei Brackets 

sensiert (Brpost: +1,00mm; Brant: -1,00mm). Vergleicht man die Kraft und 

Drehmomentspitzen zwischen den hier untersuchten aktivierten Messdrähten im 

Vergleich zu den nicht aktivierten Messdrähten, mit selbigen Loopdesign, so lassen 

sich keine Regelmäßigkeit der Unterschiede feststellen. Auffallend bei den aktivierten 

Messdrähten war jedoch ein meist rascherer Kraft- und Drehmomentanstieg. Dies 
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wurde bei dem Betrag einer leichten bis mittlerer Zahnauslenkung von 0,25-0,75mm 

deutlich. Generell wurden bei allen in dieser Versuchsreihe untersuchten 

Messdrähten die größten Mittelwerte für die Kräfte F(y) bei einem medianen 

Bracketversatz berechnet. Die größten Mittelwerte für die Drehmomente M(z) 

entstanden hingegen bei einem Treppenversatz mit entgegengesetzter Verschiebung 

des Brpost zum Brant, wie in der untersten Spalte der Tabelle 7 bis Tabelle 10 

dargestellt. Unter allen in dieser Versuchsreihe untersuchten Doppelloops wurden 

wie erwartet die größten durchschnittlichen Kraft- sowie Drehmomentwerte für 

Doppelloops mit jeweils zwei 7mm breiten, sowie 5mm hohen L-Loops und somit bei 

einer möglichst kurzen Drahtlänge, sowie mit einem 5° Tipback erzielt. Vergleicht 

man diese Werte mit denen eines Doppelloops mit einem posterior auf 9mm 

verlängerten horizontalen L-Loopschenkel, so wurde eine Kraftminderung aufgrund 

der größeren Gesamtdrahtlänge von -9,27% bis -63,95% verzeichnet (-9,27%: bei 

Auslenkung des Brant um +1,00mm; -63,95%: bei Auslenkung des Brpost um -1,00 

mm). Analog dazu ließ sich ebenfalls eine Drehmomentminderung für M(z) für den 

Doppelloop mit größerer Gesamtdrahtlänge verzeichnen. Genaue Messwerte können 

aus den Tabelle 7 bis Tabelle 10 entnommen werden.
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Tabelle 7: Messwerte der Stufenmessreihe (2 mal 7mm, Tipback 0°); F(y) in [N]; M(z) in [Nmm]  

  

Loopdimensionen: Breite: 2 mal 7mm; Höhe: 5mm; Tipback-Bend 0°; IBA: 2 mal 8.5mm

Bracketversatz (vert.) F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] 

post. Bracket

-1.00mm -2,890 (-3,078 -  -2,760) 3,056 (2,874 - 3,290) -0,163 (-0,239 -  -0,095) -14,576 (-15,183 -  -14,220) -7,559 (-8,533 -  -6,520) 0,021 (-0,236 - 0,253)

-0.75mm -2,139 (-2,254 -  -2,031) 2,307 (2,167 - 2,448) -0,166 (-0,210 -  -0,127) -11,471 (-11,757 -  -11,156) -4,453 (-5,059 -  -4,025) -0,136 (-0,244 -  -0,014)

-0.50mm -1,164 (-1270 -  -1,092) 1,293 (1,200 - 1,446) -0,128 (-0,174 -  -0,110) -6,090 (-6,563 -  -5,619) -2,229 (-2,500 -  -2,073) -0,139 (-0,247 - 0,114)

-0.25mm -0,440 (-0,491 -  -0,388) 0,497 (0,435 - 0,560) -0,060 (-0,076 -  -0,043) -2,122 (-2,299 -  -1,937) -0,843 (-0,959 -  -0,730) -0,114 (-0,185 -  -0,026)

0.00mm 0,000 (-0,008 - 0,006) -0,001 (-0,006 - 0,007) 0,003 (-0,002 - 0,008) -0,018 (-0,058 - 0,049) -0,004 (-0,013 - 0,008) 0,049 (-0,027 - 0,121)

+0.25mm 0,048 (0,019 - 0,079) -0,079 (-0,127 -  -0,035) 0,030 (0,008 - 0,055) 0,123 (0,054 - 0,208) 0,155 (0,074 - 0,221) 0,004 (-0,056 - 0,072)

+0.50mm 0,957 (0,916 - 1,005) -1,087 (-1,174 -  -1,018) 0,131 (0,107 - 0,157) 4,926 (4,723 - 5,120) 1,877 (1,773 - 1,991) -0,121 (-0,337 - 0,048)

+0.75mm 1,521 (1,494 - 1,532) -1,691 (-1,719 -  -1,664) 0,163 (0,149 - 0,180) 8,423 (8,329 - 8,568) 2,890 (2,832 - 2,918) -0,264 (-0,325 -  -0,179)

+1.00mm 2,393 (2,376 - 2,418) -2,673 (-2,737 -  -2,625) 0,276 (0,251 - 0,317) 12,976 (12,914 - 13,046) 4,619 (4,527 - 4,733) -0,378 (-0,491 -  -0,254)

med. Bracket

-1.00mm 2,433 (2,347 - 2,494) -5,075 (-5,231 -  -4,875) 2,620 (2,500 - 2,717) 13,572 (13,362 - 13,792) -9,687 (-10,347 -  -8,726) -6,518 (-7,268 -  -5,613)

-0.75mm 1,755 (1,745 - 1,765) -3,728 (-3,746 -  -3,708) 1,948 (1,927 - 1,967) 9,144 (9,008 - 9,338) -6,471 (-6,494 -  -6,428) -5,076 (-5,240 -  -4,973)

-0.50mm 1,027 (0,991 - 1,058) -2,234 (-2,345 -  -2,115) 1,198 (1,120 - 1,274) 4,909 (4,801 - 5,123) -3,882 (-4,055 -  -3,681) -2,993 (-3,254 -  -2,677)

-0.25mm 0,197 (0,174 - 0,221) -0,582 (-0,661 -  -0,512) 0,379 (0,330 - 0,438) 0,301 (0,240 - 0,351) -1,002 (-1,141 -  -0,875) -0,951 (-1,145 -  -0,801)

0.00mm 0,000 (-0,008 - 0,006) -0,001 (-0,006 - 0,007) 0,003 (-0,002 - 0,008) -0,018 (-0,058 - 0,049) -0,004 (-0,013 - 0,008) 0,049 (-0,027 - 0,121)

+0.25mm -0,492 (-0,551 -  -0,431) 0,854 (0,718 - 0,991) -0,360 (-0,436 -  -0,287) -2,042 (-2,284 -  -1,779) 0,550 (0,313 - 0,817) 0,611 (0,409 - 0,776)

+0.50mm -1,351 (-1,447 -  -1,276) 2,446 (2,216 - 2,732) -1,089 (-1,249 -  -0,934) -6,708 (-7,037 -  -6,298) 2,848 (2,532 - 3,391) 2,213 (1,544 - 2,962)

+0.75mm -2,222 (-2,315 -  -2,128) 4,041 (3,820 - 4,257) -1,808 (-1,935 -  -1,679) -11,153 (-11,402 -  -10,954) 4,819 (4,583 - 5,047) 3,827 (3,372 - 4,266)

+1.00mm -3,013 (-3,215 -  -2,828) 5,636 (5,270 - 6,041) -2,604 (-2,805 -  -2,427) -15,132 (-15,334 -  -14,900) 6,724 (5,853 - 7,464) 6,456 (5,530 - 7,567)

ant. Bracket

-1.00mm -0,074 (-0,086 -  -0,064) 2,491 (2,322 - 2,675) -2,396 (-2,569 -  -2,232) -0,105 (-0,154 -  -0,050) 14,205 (13,357 - 15,110) 6,062 (5,550 - 6,818)

-0.75mm -0,177 (-0,201 -  -0,150) 1,741 (1,592 - 1,888) -1,552 (-1,681 -  -1,424) -0,234 (-0,280 -  -0,148) 8,581 (8,020 - 9,150) 3,642 (3,134 - 4,091)

-0.50mm -0,109 (-0,118 -  -0,102) 1,094 (0,967 - 1,213) -0,979 (-1,094 -  -0,861) -0,117 (-0,206 -  -0,060) 5,093 (4,441 - 5,701) 2,523 (2,153 - 2,837)

-0.25mm -0,105 (-0,144 -  -0,065) 0,285 (0,187 - 0,384) -0,175 (-0,238 -  -0,113) -0,189 (-0,289 -  -0,076) 0,484 (0,305 - 0,656) 0,325 (0,187 - 0,483)

0.00mm 0,000 (-0,008 - 0,006) -0,001 (-0,006 - 0,007) 0,003 (-0,002 - 0,008) -0,018 (-0,058 - 0,049) -0,004 (-0,013 - 0,008) 0,049 (-0,027 - 0,121)

+0.25mm 0,033 (0,021 - 0,046) -0,305 (-0,368 -  -0,238) 0,268 (0,214 - 0,320) -0,064 (-0,120 - 0,007) -1,195 (-1,362 -  -1,033) -0,776 (-0,973 -  -0,620)

+0.50mm 0,054 (0,052 - 0,058) -1,079 (-1,193 -  -0,993) 1,014 (0,926 - 1,131) -0,113 (-0,211 -  -0,065) -5,498 (-5,928 -  -5,113) -2,724 (-3,258 -  -2,344)

+0.75mm 0,007 (-0,003 - 0,017) -1,976 (-1,994 -  -1,956) 1,950 (1,921 - 1,971) 0,050 (0,002 - 0,142) -11,419 (-11,457 -  -11,369) -5,339 (-5,474 -  -5,106)

+1.00mm 0,035 (0,030 - 0,041) -2,897 (-2,980 -  -2,847) 2,841 (2,794 - 2,921) -0,071 (-0,165 - 0,014) -14,963 (-15,141 -  -14,785) -8,777 (-9,635 -  -8,224)

post./ant. Bracket

-1.00mm/+1.00mm -3,202 (-3,363 -  -3,053) 0,117 (0,048 - 0,185) 3,057 (2,957 - 3,151) -15,558 (-15,823 -  -15,292) -26,655 (-27,778 -  -25,731) -9,350 (-10,083 -  -8,629)

-0.75mm/+0.75mm -2,253 (-2,365 -  -2,147) 0,192 (0,079 - 0,302) 2,044 (2,024 - 2,066) -11,416 (-11,648 -  -11,118) -18,722 (-19,387 -  -18,086) -5,677 (-5,792 -  -5,495)

-0.50mm/+0.50mm -1,318 (-1,411 -  -1,283) 0,147 (0,031 - 0,258) 1,160 (1,060 - 1,240) -6,807 (-6,880 -  -6,556) -10,684 (-11,077 -  -9,968) -3,112 (-3,391 -  -2,776)

-0.25mm/+0.25mm -0,432 (-0,477 -  -0,379) 0,123 (0,024 - 0,226) 0,310 (0,255 - 0,358) -2,324 (-2,532 -  -2,126) -2,982 (-3,091 -  -2,797) -0,851 (-1,012 -  -0,681)

0.00mm/0.00mm 0,000 (-0,008 - 0,006) -0,001 (-0,006 - 0,007) 0,003 (-0,002 - 0,008) -0,018 (-0,058 - 0,049) -0,004 (-0,013 - 0,008) 0,049 (-0,027 - 0,121)

+0.25mm/-0.25mm -0,008 (-0,026 - 0,008) 0,075 (0,001 - 0,150) -0,062 (-0,127 - 0,000) 0,005 (-0,099 - 0,160) 0,331 (0,009 - 0,650) 0,171 (0,022 - 0,392)

+0.50mm/-0.50mm 0,658 (0,649 - 0,665) 0,201 (0,097 - 0,301) -0,851 (-0,948 -  -0,752) 3,615 (3,532 - 3,666) 7,047 (6,487 - 7,623) 2,163 (1,776 - 2,473)

+0.75mm/-0.75mm 1,590 (1,557 - 1,617) 0,003 (-0,121 - 0,131) -1,580 (-1,723 -  -1,431) 8,384 (8,306 - 8,452) 14,933 (13,811 - 15,957) 3,436 (2,826 - 3,936)

+1.00mm/-1.00mm 2,425 (2,372 - 2,483) -0,043 (-0,178 - 0,113) -2,356 (-2,564 -  -2,178) 12,473 (12,359 - 12,509) 22,592 (21,262 - 23,906) 5,623 (4,896 - 6,711)
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Tabelle 8: Messwerte der Stufenmessreihe (2 mal 7mm, Tipback 5°); F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

  

Loopdimensionen: Breite: 2 mal 7mm; Höhe: 5mm; Tipback-Bend 5°; IBA: 2 mal 8.5mm
Bracketversatz (vert.) F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] 

post. Bracket

-1.00mm -2,577 (-2,725 -  -2,425) 3,062 (2,877 - 3,227) -0,481 (-0,503 -  -0,446) -11,619 (-12,522 -  -10,771) -5,254 (-5,530 -  -4,937) 0,064 (-0,146 - 0,248)

-0.75mm -1,704 (-1,887 -  -1,521) 2,137 (1,938 - 2,341) -0,428 (-0,451 -  -0,397) -7,064 (-8,123 -  -6,078) -3,064 (-3,441 -  -2,682) -0,055 (-0,248 - 0,084)

-0.50mm -0,832 (-1,031 -  -0,651) 1,269 (1,069 - 1,483) -0,436 (-0,436 -  -0,410) -2,316 (-3,528 -  -1,288) -0,589 (-0,968 -  -0,311) -0,093 (-0,165 -  -0,023)

-0.25mm -0,328 (-0,405 -  -0,262) 0,776 (0,673 - 0,889) -0,448 (-0,490 -  -0,414) -0,010 (-0,525 - 0,561) 1,250 (1,034 - 1,425) -0,072 (-0,171 - 0,059)

0.00mm -0,063 (-0,068 -  -0,055) 0,329 (0,311 - 0,349) -0,265 (-0,286 -  -0,250) 1,489 (1,406 - 1,579) 0,572 (0,528 - 0,615) -0,213 (-0,331 -  -0,0,57)

+0.25mm 0,463 (0,246 - 0,687) -0,261 (-0,480 -  -0,043) -0,198 (-0,223 -  -0,169) 4,312 (2,820 - 5,671) 1,449 (0,918 - 2,177) -0,243 (-0,300 -  -0,208)

+0.50mm 1,280 (1,074 - 1,490) -1,075 (-1,299 -  -0,860) -0,203 (-0,236 -  -0,170) 8,917 (7,424 - 10,308) 3,548 (2,794 - 4,132) -0,261 (-0,332 -  -0,178)

+0.75mm 2,067 (1,878 - 2,248) -1,856 (-2,049 -  -1,661) -0,208 (-0,238 -  -0,183) 13,326 (12,080 - 14,495) 5,646 (5,060 - 6,346) -0,234 (-0,325 -  -0,127)

+1.00mm 2,850 (2,734 - 2,936) -2,625 (-2,719 -  -2,508) -0,218 (-0,258 -  -0,188) 17,586 (16,835 - 18,304) 7,964 (6,942 - 8,928) -0,210 (-0,319 -  -0,136)

med. Bracket

-1.00mm 2,862 (2,810 - 2,996) -5,330 (-5,476 -  -5,226) 2,442 (2,359 - 2,553) 17,558 (17,060 - 17,924) -7,697 (-8,555 -  -5,918) -7,543 (-7,833 -  -7,329)

-0.75mm 2,110 (2,040 - 2,173) -3,745 (-3,963 -  -3,551) 1,617 (1,489 - 1,779) 13,072 (12,529 - 13,522) -4,584 (-5,183 -  -3,602) -5,253 (-5,752 -  -4,783)

-0.50mm 1,340 (1,270 - 1,479) -2,145 (-2,449 -  -1,929) 0,799 (0,653 - 0,963) 8,634 (7,885 - 9,250) -1,556 (-1,790 -  -0,985) -2,985 (-3,476 -  -2,519)

-0.25mm 0,581 (0,454 - 0,744) -0,653 (-0,933 -  -0,415) 0,070 (-0,035 - 0,182) 4,304 (3,445 - 4,880) 0,953 (0,648 - 1,290) -1,090 (-1,560 -  -0,585)

0.00mm -0,063 (-0,068 -  -0,055) 0,329 (0,311 - 0,349) -0,265 (-0,286 -  -0,250) 1,489 (1,406 - 1,579) 0,572 (0,528 - 0,615) -0,213 (-0,331 -  -0,0,57)

+0.25mm -0,412 (-0,482 -  -0,339) 1,072 (0,896 - 1,276) -0,653 (-0,795 -  -0,542) -0,351 (-0,505 -  -0,126) 1,933 (1,748 - 2,213) 0,654 (0,244 - 1,071)

+0.50mm -0,938 (-1,015 -  -0,880) 2,327 (2,209 - 2,464) -1,379 (-1,446 -  -1,315) -2,716 (-3,060 -  -2,421) 4,660 (4,517 - 4,823) 2,252 (2,031 - 2,387)

+0.75mm -1,795 (-1,855 -  -1,719) 3,926 (3,755 - 4,102) -2,110 (-2,228 -  -2,018) -7,320 (-7,656 -  -6,899) 7,260 (7,079 - 7,462) 3,771 (3,371 - 4,313)

+1.00mm -2,652 (-2,658 -  -2,645) 5,655 (5,571 - 5,763) -2,980 (-3,087 -  -2,896) -11,429 (-11,680 -  -11,097) 10,059 (9,924 - 10,244) 5,826 (5,461 - 6,351)

ant. Bracket

-1.00mm -0,171 (-0,221 -  -0,124) 3,145 (3,053 - 3,265) -2,950 (-3,019 -  -2,902) 0,395 (0,359 - 0,449) 18,081 (17,780 - 18,455) 5,560 (5,409 - 6,007)

-0.75mm -0,187 (-0,233 -  -0,139) 2,428 (2,269 - 2,564) -2,223 (-2,390 -  -2,111) 0,420 (0,293 - 0,560) 13,323 (12,639 - 14,495) 3,902 (3,495 - 4,548)

-0.50mm -0,194 (-0,236 -  -0,150) 1,712 (1,535 - 1,886) -1,501 (-1,723 -  -1,369) 0,393 (0,271 - 0,525) 8,416 (7,543 - 10,232) 2,543 (2,281 - 3,022)

-0.25mm -0,208 (-0,253 -  -0,164) 0,861 (0,747 - 1,015) -0,646 (-0,755 -  -0,579) 0,478 (0,335 - 0,625) 2,781 (2,519 - 3,074) 0,769 (0,351 - 1,253)

0.00mm -0,063 (-0,068 -  -0,055) 0,329 (0,311 - 0,349) -0,265 (-0,286 -  -0,250) 1,489 (1,406 - 1,579) 0,572 (0,528 - 0,615) -0,213 (-0,331 -  -0,0,57)

+0.25mm 0,013 (-0,009 - 0,025) 0,027 (-0,003 - 0,065) -0,043 (-0,067 -  -0,020) 1,208 (1,040 - 1,438) -0,036 (-0,112 - 0,030) -0,654 (-0,794 -  -0,549)

+0.50mm 0,088 (0,074 - 0,111) -0,362 (-0,417 -  -0,307) 0,270 (0,224 - 0,299) 1,113 (0,818 - 1,293) -0,740 (-0,906 -  -0,608) -1,963 (-2,115 -  -1,766)

+0.75mm 0,097 (0,041 - 0,152) -1,210 (-1,247 -  -1,159) 1,100 (1,079 - 1,148) 1,217 (1,141 - 1,295) -5,544 (-6,063 -  -5,082) -4,310 (-4,519 -  -4,083)

+1.00mm 0,074 (0,015 - 0,131) -2,092 (-2,140 -  -2,035) 1,994 (1,970 - 2,014) 1,211 (1,096 - 1,364) -10,619 (-11,112 -  -10,162) -7,077 (-7,313 -  -6,859)

post./ant. Bracket

-1.00mm/+1.00mm -2,598 (-2,655 -  -2,522) 0,157 (0,052 - 0,264) 2,420 (2,247 - 2,581) -11,823 (-12,403 -  -11,280) -21,155 (-21,500 -  -20,633) -8,590 (-9,436 -  -7,553)

-0.75mm/+0.75mm -1,629 (-1,735 -  -1,511) 0,155 (0,069 - 0,254) 1,460 (1,314 - 1,611) -7,293 (-7,889 -  -6,771) -12,995 (-13,755 -  -12,027) -5,497 (-6,225 -  -4,948)

-0.50mm/+0.50mm -0,757 (-0,845 -  -0,684) 0,178 (0,081 - 0,252) 0,570 (0,430 - 0,708) -2,544 (-3,351 -  -1,852) -5,598 (-6,274 -  -4,986) -2,916 (-3,509 -  -2,346)

-0.25mm/+0.25mm -0,263 (-0,329 -  -0,224) 0,301 (0,196 - 0,433) -0,038 (-0,103 - 0,028) -0,075 (-0,303 - 0,256) -0,525 (-0,751 -  -0,317) -1,116 (-1,505 -  -0,726)

0.00mm/0.00mm -0,063 (-0,068 -  -0,055) 0,329 (0,311 - 0,349) -0,265 (-0,286 -  -0,250) 1,489 (1,406 - 1,579) 0,572 (0,528 - 0,615) -0,213 (-0,331 -  -0,0,57)

+0.25mm/-0.25mm 0,386 (0,353 - 0,414) 0,311 (0,200 - 0,417) -0,690 (-0,807 -  -0,550) 3,648 (3,135 - 4,120) 4,625 (4,006 - 5,245) 0,839 (0,316 - 1,274)

+0.50mm/-0.50mm 1,267 (1,185 - 1,328) 0,191 (0,083 - 0,256) -1,444 (-1,554 -  -1,342) 8,387 (7,919 - 8,807) 12,053 (11,074 - 12,723) 2,433 (2,203 - 2,780)

+0.75mm/-0.75mm 2,197 (2,109 - 2,256) 0,036 (-0,078 - 0,126) -2,209 (-2,316 -  -2,105) 12,842 (12,348 - 13,257) 20,483 (19,295 - 21,241) 3,891 (3,560 - 4,319)

+1.00mm/-1.00mm 3,168 (3,142 - 3,185) -0,123 (-0,213 -  -0,032) -3,012 (-3,104 -  -2,934) 17,184 (16,835 - 17,612) 29,656 (29,406 - 29,950) 5,733 (5,198 - 6,445)
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Tabelle 9: Messwerte der Stufenmessreihe (7 und 9mm, Tipback 0°); F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

  

Loopdimensionen: Breite: 7 und 9mm; Höhe: 5mm; Tipback-Bend 0°; IBA: 9.5 und 10.5mm

Bracketversatz (vert.) F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] 

post. Bracket

-1.00mm -1,295 (-1,329 -  -1,269) 1,429 (1,422 - 1,437) -0,130 (-0,154 -  -0,106) -9,140 (-9,197 -  -9,083) -2,829 (-3,283 -  -2,443) -0,029 (-0,192 - 0,145)

-0.75mm -0,865 (-0,907 -  -0,815) 0,965 (0,886 - 1,035) -0,097 (-0,123 -  -0,065) -6,134 (-6,265 -  -6,012) -1,697 (-1,994 -  -1,541) -0,088 (-0,198 -  -0,009)

-0.50mm -0,433 (-0,473 -  -0,405) 0,489 (0,442 - 0,545) -0,052 (-0,072 -  -0,030) -3,051 (-3,258 -  -2,774) -0,835 (-0,957 -  -0,732) -0,088 (-0,148 -  -0,014)

-0.25mm -0,040 (-0,072 -  -0,008) 0,065 (0,017 - 0,109) -0,020 (-0,036 -  -0,002) -0,143 (0,264 -  -0,017) -0,097 (-0,186 - 0,015) -0,024 (-0,092 - 0,071)

0.00mm -0,004 (-0,009 - 0,001) 0,004 (-0,003 - 0,012) 0,000 (-0,003 - 0,005) 0,035 (-0,020 - 0,072) -0,009 (-0,026 - 0,006) 0,012 (-0,059 - 0,071)

+0.25mm 0,050 (0,022 - 0,078) -0,076 (-0,118 -  - 0,032) 0,025 (0,008 - 0,044) 0,071 (-0,004 - 0,138) 0,144 (0,057 - 0,231) 0,049 (-0,040 - 0,191)

+0.50mm 0,433 (0,389 - 0,492) -0,516 (-0,568 -  -0,481) 0,080 (0,066 - 0,089) 2,852 (2,273 - 3,537) 0,872 (0,807 - 0,967) -0,064 (-0,120 - 0,001)

+0.75mm 0,823 (0,776 - 0,869) -0,937 (-0,985 -  -0,890) 0,121 (0,101 - 0,142) 5,726 (5,197 - 6,327) 1,605 (1,521 - 1,690) 0,034 (-0,096 - 0,159)

+1.00mm 1,154 (1,051 - 1,258) -1,286 (-1,401 -  -1,178) 0,131 (0,117 - 0,146) 8,342 (7,493 - 9,209) 2,205 (2,014 - 2,398) -0,159 (-0,320 -  -0,024)

med. Bracket

-1.00mm 1,343 (1,292 - 1,420) -3,792 (-4,001 -  -3,644) 2,427 (2,332 - 2,553) 9,305 (8,685 - 9,931) -11,565 (-12,279 -  -11,019) -7,373 (-8,233 -  -6,894)

-0.75mm 0,945 (0,894 - 1,057) -2,616 (-2,903 -  -2,452) 1,656 (1,544 - 1,824) 6,355 (5,768 - 7,005) -7,908 (-8,702 -  -7,232) -4,772 (-5,840 -  -4,078)

-0.50mm 0,563 (0,521 - 0,648) -1,522 (-1,780 -  -1,368) 0,953 (0,840 - 1,128) 3,379 (2,795 - 4,075) -4,078 (-5,040 -  -3,237) -2,703 (-3,544 -  -2,147)

-0.25mm 0,164 (0,136 - 0,243) -0,467 (-0,647 -  -0,373) 0,305 (0,244 - 0,407) 0,466 (0,134 - 1,074) -0,943 (-1,226 -  -0,661) -0,807 (-1,319 -  -0,406)

0.00mm -0,004 (-0,009 - 0,001) 0,004 (-0,003 - 0,012) 0,000 (-0,003 - 0,005) 0,035 (-0,020 - 0,072) -0,009 (-0,026 - 0,006) 0,012 (-0,059 - 0,071)

+0.25mm -0,111 (-0,127 -  -0,097) 0,243 (0,218 - 0,267) -0,130 (-0,144 -  -0,123) -0,284 (-0,451 -  -0,161) 0,194 (-0,028 - 0,449) 0,238 (0,082 - 0,394)

+0.50mm -0,579 (-0,617 -  -0,534) 1,226 (1,152 - 1,303) -0,638 (-0,672 -  -0,609) -3,441 (-3,893 -  -3,025) 2,127 (2,004 - 2,280) 1,555 (1,224 - 1,907)

+0.75mm -1,083 (-1,125 -  -1,046) 2,328 (2,246 - 2,417) -1,232 (-1,277 -  -1,182) -6,685 (-6,884 -  -6,430) 4,233 (3,930 - 4,604) 3,349 (2,996 - 3,814)

+1.00mm -1,559 (-1,611 -  -1,492) 3,472 (3,417 - 3,542) -1,892 (-1,971 -  -1,816) -9,701 (-9,812 -  -9,459) 6,970 (6,199 - 7,946) 5,331 (4,970 - 5,880)

ant. Bracket

-1.00mm -0,038 (-0,064 -  -0,010) 1,940 (1,868 - 1,962) -1,891 (-1,940 -  -1,791) 0,099 (-0,009 - 0,180) 12,897 (12,097 - 13,549) 4,932 (4,633 - 5,151)

-0.75mm -0,046 (-0,073 -  -0,018) 1,283 (1,194 - 1,353) -1,231 (-1,326 -  -1,113) 0,082 (-0,074 - 0,250) 8,154 (7,270 - 9,024) 3,155 (2,808 - 3,472)

-0.50mm -0,058 (-0,092 -  -0,028) 0,626 (0,540 - 0,722) -0,567 (-0,693 -  -0,451) 0,032 (-0,059 - 0,156) 3,367 (2,367 - 4,454) 1,472 (1,073 - 1,804)

-0.25mm -0,025 (-0,043 -  -0,010) 0,078 (0,030 - 0,136) -0,054 (-0,098 -  -0,018) 0,051 (-0,036 - 0,121) 0,145 (0,064 - 0,222) 0,122 (0,033 - 0,182)

0.00mm -0,004 (-0,009 - 0,001) 0,004 (-0,003 - 0,012) 0,000 (-0,003 - 0,005) 0,035 (-0,020 - 0,072) -0,009 (-0,026 - 0,006) 0,012 (-0,059 - 0,071)

+0.25mm 0,041 (0,013 - 0,067) -0,244 (-0,296 - 0,201) 0,205 (0,150 - 0,278) -0,078 (-0,146 - 0,067) -0,976 (-1,801 -  -0,299) -0,405 (-0,668 -  -0,089)

+0.50mm 0,034 (0,003 - 0,060) -0,940 (-0,996 -  -0,889) 0,901 (0,829 - 0,981) -0,057 (-0,159 - 0,066) -5,781 (-6,704 -  -4,907) -2,387 (-2,821 -  -2,112)

+0.75mm 0,029 (-0,003 - 0,052) -1,680 (-1,774 -  -1,606) 1,641 (1,551 - 1,757) -0,055 (-0,208 - 0,074) -10,697 (-11,554 -  -9,859) -4,674 (-5,436 -  -4,153)

+1.00mm 0,023 (-0,008 - 0,047) -2,479 (-2,580 -  -2,430) 2,438 (2,369 - 2,558) -0,033 (-0,098 - 0,091) -15,591 (-16,265 -  -14,907) -7,384 (-8,224 -  -7,041)

post./ant. Bracket

-1.00mm/+1.00mm -1,402 (-1,438 -  -1,351) -1,176 (-1,224 -  -1,132) 2,555 (2,490 - 2,642) -9,281 (-9,375 -  -9,196) -21,491 (-22,444 -  -20,458) -7,939 (-8,291 -  -7,573)

-0.75mm/+0.75mm -0,929 (-0,979 -  -0,866) -0,849 (-0,910 -  -0,771) 1,765 (1,632 - 1,876) -6,368 (-6,569 -  -6,182) -14,807 (-15,964 -  -13,546) -5,261 (-5,788 -  -4,559)

-0.50mm/+0.50mm -0,480 (-0,515 -  -0,432) -0,528 (-0,594 -  -0,460) 1,002 (0,900 - 1,004) -3,307 (-3,556 -  -3,063) -8,377 (-9,471 -  -7,196) -2,865 (-3,250 -  -2,478)

-0.25mm/+0.25mm -0,065 (-0,082 -  -0,048) -0,221 (-0,308 -  -0,143) 0,284 (0,193 - 0,392) -0,364 (-0,678 -  -0,124) -2,195 (-3,207 -  -1,288) -0,820 (-1,135 -  -0,507)

0.00mm/0.00mm -0,004 (-0,009 - 0,001) 0,004 (-0,003 - 0,012) 0,000 (-0,003 - 0,005) 0,035 (-0,020 - 0,072) -0,009 (-0,026 - 0,006) 0,012 (-0,059 - 0,071)

+0.25mm/-0.25mm 0,012 (0,007 - 0,016) -0,005 (-0,014 - 0,007) -0,003 (-0,017 - 0,005) 0,068 (-0,082 - 0,193) 0,013 (-0,019 - 0,058) 0,036 (-0,031 - 0,133)

+0.50mm/-0.50mm 0,352 (0,330 - 0,380) 0,203 (0,094 - 0,326) -0,547 (-0,654 -  -0,453) 2,543 (2,085 - 3,010) 4,934 (4,101 - 5,812) 1,403 (1,079 - 1,675)

+0.75mm/-0.75mm 0,792 (0,743 - 0,847) 0,442 (0,312 - 0,551) -1,218 (-1,311 -  -1,123) 5,561 (5,054 - 6,107) 11,181 (10,023 - 12,076) 3,105 (2,690 - 3,379)

+1.00mm/-1.00mm 1,269 (1,219 - 1,330) 0,660 (0,514 - 0,782) -1,908 (-1,981 -  -1,794) 8,522 (7,939 - 9,116) 18,121 (17,490 - 18,470) 4,933 (4,326 - 5,263)
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Tabelle 10: Messwerte der Stufenmessreihe (7 und 9mm, Tipback 5°); F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

Loopdimensionen: Breite: 7 und 9mm; Höhe: 5mm; Tipback-Bend 5°; IBA: 9.5 und 10.5mm

Bracketversatz (vert.) F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] 

post. Bracket

-1.00mm -0,929 (-0,948 -  -0,928) 1,261 (1,241 - 1,298) -0,328 (-0,346 -  -0,311) -4,435 (-4,558 -  -4,327) -1,338 (-1,434 -  -1,170) -0,530 (-0,597 -  -0,455)

-0.75mm -0,500 (-0,512 -  -0,487) 0,836 (0,825 - 0,854) -0,329 (-0,347 -  -0,315) -1,375 (-1,407 -  -1,319) -0,047 (-0,192 - 0,138) -0,529 (-0,554 -  -0,501)

-0.50mm -0,312 (-0,326 -  -0,293) 0,647 (0,635 - 0,663) -0,328 (-0,351 -  -0,314) -0,415 (-0,472 -  -0,384) 0,906 (0,713 - 1,107) -0,525 (-0,569 -  -0,455)

-0.25mm -0,190 (-0,195 -  -0,186) 0,469 (0,465 - 0,476) -0,276 (-0,287 -  -0,268) 0,394 (0,339 - 0,461) 0,823 (0,796 - 0,854) -0,482 (-0,535 -  -0,412)

0.00mm 0,047 (0,016 - 0,087) 0,142 (0,117 - 0,161) -0,184 (-0,195 -  -0,170) 2,093 (1,881 - 2,298) 0,463 (0,252 - 0,728) -0,287 (-0,357 -  -0,220)

+0.25mm 0,415 (0,346 - 0,509) -0,228 (-0,310 -  -0,164) -0,185 (-0,202 -  -0,164) 4,807 (4,244 - 5,471) 1,577 (1,228 - 2,057) -0,311 (-0,399 -  -0,262)

+0.50mm 0,834 (0,764 - 0,924) -0,644 (-0,719 -  -0,583) -0,188 (-0,200 -  -0,169) 7,864 (7,375 - 8,403) 2,752 (2,391 - 3,162) -0,335 (-0,391 -  -0,280)

+0.75mm 1,232 (1,173 - 1,301) -1,045 (-1,103 -  -0,994) -0,189 (-0,202 -  -0,169) 10,865 (10,435 - 11,363) 3,832 (3,285 - 4,166) -0,346 (-0,396 -  -0,263)

+1.00mm 1,644 (1,579 - 1,712) -1,453 (-1,507 -  -1,402) -0,193 (-0,205 -  -0,183) 13,862 (13,340 - 14,311) 5,064 (4,801 - 5,404) -0,362 (-0,415 -  -0,273)

med. Bracket

-1.00mm 1,775 (1,741 - 1,836) -3,599 (-3,658 -  -3,561) 1,805 (1,796 - 1,813) 14,203 (13,842 - 14,667) -6,669 (-7,267 -  -6,244) -7,075 (-7,300 -  -6,833)

-0.75mm 1,314 (1,250 - 1,362) -2,557 (-2,686 -  -2,432) 1,228 (1,164 - 1,319) 10,836 (10,454 - 11,297) -4,397 (-4,590 -  -4,211) -5,059 (-5,307 -  -4,906)

-0.50mm 0,836 (0,767 - 0,900) -1,524 (-1,649 -  -1,430) 0,679 (0,634 - 0,741) 7,479 (7,105 - 7,897) -2,326 (-2,570 -  -1,688) -3,325 (-3,481 -  -3,187)

-0.25mm 0,417 (0,354 - 0,494) -0,467 (-0,569 -  -0,376) 0,048 (0,021 - 0,074) 4,435 (4,041 - 4,916) 0,743 (0,621 - 0,902) -1,461 (-1,590 -  -1,313)

0.00mm 0,047 (0,016 - 0,087) 0,142 (0,117 - 0,161) -0,184 (-0,195 -  -0,170) 2,093 (1,881 - 2,298) 0,463 (0,252 - 0,728) -0,287 (-0,357 -  -0,220)

+0.25mm -0,224 (-0,239 -  -0,212) 0,673 (0,588 - 0,759) -0,444 (-0,541 -  -0,357) 0,464 (0,410 - 0,597) 1,695 (1,021 - 2,444) -0,119 (-0,262 - 0,038)

+0.50mm -0,397 (-0,414 -  -0,376) 1,519 (1,424 - 1,610) -1,108 (-1,214 -  -1,003) -0,578 (-0,612 -  -0,550) 5,588 (4,824 - 6,435) 1,658 (1,519 - 1,791)

+0.75mm -0,647 (-0,674 -  -0,617) 2,379 (2,290 - 2,480) -1,715 (-1,820 -  -1,619) -2,126 (-2,180 -  -2,080) 9,221 (8,412 - 10,080) 2,863 (2,708 - 3,035)

+1.00mm -1,066 (-1,077 -  -1,050) 3,394 (3,272 - 3,529) -2,306 (-2,436 -  -2,183) -5,153 (-5,253 -  -5,070) 12,600 (11,705 - 13,421) 3,950 (3,695 - 4,210)

ant. Bracket

-1.00mm 0,001 (-0,046 - 0,043) 2,380 (2,314 - 2,436) -2,361 (-2,459 -  -2,252) 1,707 (1,427 - 1,997) 17,103 (16,137 - 18,078) 4,002 (3,767 - 4,132)

-0.75mm -0,008 (-0,054 - 0,035) 1,810 (1,724 - 1,908) -1,784 (-1,924 -  -1,654) 1,668 (1,333 - 1,985) 12,529 (11,317 - 13,774) 2,998 (2,704 - 3,299)

-0.50mm -0,019 (-0,064 - 0,030) 1,225 (1,128 - 1,354) -1,195 (-1,372 -  -1,054) 1,656 (1,363 - 2,001) 7,849 (6,681 - 9,248) 1,835 (1,511 - 2,168)

-0.25mm -0,032 (-0,077 - 0,013) 0,577 (0,473 - 0,721) -0,541 (-0,733 -  -0,394) 1,641 (1,356 - 1,999) 3,072 (1,947 - 4,444( 0,209 (-0,203 - 0,759)

0.00mm 0,047 (0,016 - 0,087) 0,142 (0,117 - 0,161) -0,184 (-0,195 -  -0,170) 2,093 (1,881 - 2,298) 0,463 (0,252 - 0,728) -0,287 (-0,357 -  -0,220)

+0.25mm 0,039 (0,019 - 0,058) -0,004 (-0,022 - 0,004) -0,034 (-0,052 -  -0,020) 1,783 (1,672 - 1,952) 0,012 (-0,022 - 0,028) -0,984 (-1,069 -  -0,873)

+0.50mm 0,179 (0,138 - 0,217) -0,451 (-0,517 -  -0,388) 0,272 (0,251 - 0,292) 2,331 (2,124 - 2,578) -0,773 (-0,887 -  -0,664) -2,317 (-2,460 -  -2,177)

+0.75mm 0,175 (0,127 - 0,218) -1,145 (-1,221 -  -1,060) 0,964 (0,917 - 1,008) 2,329 (2,022 - 2,583) -5,445 (-5,676 -  -5,260) -4,350 (-4,491 -  -4,234)

+1.00mm 0,152 (0,111 - 0,202) -1,898 (-1,967 -  -1,819) 1,733 (1,690 - 1,768) 2,311 (2,060 - 2,628) -10,492 (-10,824 -  -10,266) -6,814 (-6,914 -  -6,645)

post./ant. Bracket

-1.00mm/-1.00mm -0,956 (-0,986 -  -0,944) -1,008 (-1,082 -  -0,945) 1,951 (1,881 - 2,020) -4,887 (-5,013 -  -4,820) -15,954 (-16,179 -  -15,643) -7,671 (-8,037 -  -7,250)

-0.75mm/-0.75mm -0,523 (-0,543 -  -0,506) -0,658 (-0,726 -  -0,595) 1,173 (1,109 - 1,244) -1,823 (-1,988 -  -1,694) -9,666 (-10,016 -  -9,427) -5,178 (-5,499 -  -4,833)

-0.50mm/-0.50mm -0,274 (-0,285 -  -0,263) -0,169 (-0,217 -  -0,137) 0,439 (0,413 - 0,482) -0,367 (-0,531 -  -0,246) -3,645 (-3,904 -  -3,410) -3,012 (-3,191 -  -2,829)

-0.25mm/-0.25mm -0,150 (-0,154 -  -0,146) 0,159 (0,138 - 0,177) -0,004 (-0,017 - 0,012) 0,276 (0,187 - 0,375) -0,259 (-0,292 -  -0,216) -1,530 (-1,631 -  -1,463)

0.00mm/0.00mm 0,047 (0,016 - 0,087) 0,142 (0,117 - 0,161) -0,184 (-0,195 -  -0,170) 2,093 (1,881 - 2,298) 0,463 (0,252 - 0,728) -0,287 (-0,357 -  -0,220)

+0.25mm/+0.25mm 0,335 (0,266 - 0,404) 0,151 (0,121 - 0,204) -0,480 (-0,592 -  -0,383) 4,353 (3,876 - 4,826) 3,788 (2,880 - 4,807) -0,013 (-0,267 - 0,294)

+0.50mm/+0.50mm 0,783 (0,702 - 0,871) 0,387 (0,347 - 0,420) -1,155 (-1,276 -  -1,040) 7,448 (6,924 - 7,964) 9,972 (8,860 - 11,308) 1,784 (1,360 - 2,116)

+0.75mm/+0.75mm 1,270 (1,144 - 1,374) 0,529 (0,473 - 0,572) -1,781 (-1,892 -  -1,668) 10,442 (9,944 - 10,930) 16,849 (15,012 - 18,439) 2,932 (2,678 - 3,184)

+1.00mm/+1.00mm 1,779 (1,687 - 1,870) 0,648 (0,612 - 0,691) -2,401 (-2,537 -  -2,288) 13,436 (12,883 - 13,976) 24,265 (22,968 - 25,549) 4,057 (3,733 - 4,497)
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Abbildung 27 zeigt den schrittweisen Bracketversatz der 5° aktivierten Doppelloops 

mit jeweils zwei 7mm breiten und 5mm hohen L-Loops. 
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Abbildung 27: Stufenmessreihe (2 mal 7mm, TipBack 5° Doppelloops); F(y) in [N]; M(z) in 

[Nmm]; Weg in [mm]  
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3.5 Ergebnisanalyse der Tipback- und Top-Bend Aktivierung 

 

Die in der dritten Versuchsreihe erfassten Daten für Einzelloops mit inserierten Top-

Bends befinden sich in Tabelle 11, die der untersuchten Doppelloops mit inserierten 

Top-Bends in Tabelle 12. Analog der ersten Versuchsreihe wurden ebenfalls für alle 

analysierten Einzelloops der ausschließlich extrudierende Kräfte F(y) am Brpost erfasst. 

Im Vergleich zwischen einem 7mm breiten, 5mm hohen mit 5° Tipback aktivierten, zu 

einem gleich dimensionierten, jedoch mit 5° Top-Bend aktivierten L-Loop, wurde am 

Brpost eine durchschnittliche Kraftsteigerung um 23.6% (0,199N zu 0,246N) für F(y), 

sowie eine durchschnittliche Drehmomentsteigerung um 23.3% (2,107Nmm zu 

2,598Nmm) für M(z), zu Gunsten des Top-Bend aktivierten Einzelloops verzeichnet. 

Bei einem 7mm breiten, 5mm hohen, mit einer 3° Tipback-Aktivierung versehenem 

Einzelloop führte ein zusätzlich eingefügter Top-Bend über 5° zu einer 

durchschnittlichen Steigerung von F(y) um den 12,9-fachen (0,046N zu 0,593 N), 

sowie eine Steigerung von M(z) um den 5,4-fachen Wert (0,478Nmm zu 2,598Nmm). 

Bei einem gleichdimensionierten L-Loop mit einer 5° Tipback-Aktivierung führte eine 

zusätzliche 5° Top-Bend-Aktivierung zu einer durchschnittlichen Steigerung von F(y) 

um den 4,3-fachen (0,199N zu 0,850N), sowie für M(z) um den 4,1-fachen Wert 

(2,107Nmm zu 8,615Nmm). Im Vergleich eines 9mm breiten, 5mm hohen mit 5° 

Tipback aktivierten zu einem gleich dimensionierten, jedoch mit 5° Top-Bend 

aktivierten L-Loop wurde am Brpost eine durchschnittliche Kraftminderung um -

59.66% (0,176N zu 0,071N) für F(y), sowie eine durchschnittliche 

Drehmomentminderung um -38.90% (2,157Nmm zu 1,318Nmm) für M(z) zu Lasten 

des Top-Bend aktivierten Einzelloops verzeichnet. Ebenfalls bei einem 9mm breiten, 

5mm hohen, mit einer 3° TipBack-Aktivierung versehenem Einzelloop führte ein 

zusätzlich eingefügter Top-Bend über 5° im Durchschnitt zu einer Steigerung von F(y) 

um den 8,5-fachen (0,047N zu 0,400N), sowie zu einer Steigerung von M(z) um den 

8,7-fachen Wert (0,564Nmm zu 4,895Nmm). Bei einem ebenfalls 

gleichdimensionierten L-Loop mit einer 5° Tipback-Aktivierung führte ein 

zusätzlicher 5° Top-Bend zu einer durchschnittlichen Steigerung von F(y) um den 3,8-

fachen- (0,176N zu 0,663N), sowie für M(z) um den 3,8-fachen Wert (2,157Nmm zu 

8,120Nmm). Für eine weiterführende Analyse der Messwerte zwischen Tipback- und 

Top-Bend aktivierten Einzelloops siehe Tabelle 11 und Tabelle 12.
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Tabelle 11: Messwerte der Top-Bend Einzelloops; F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

 

 

Tabelle 12: Messwerte der Top-Bend Doppelloops; F(y) in [N]; M(z) in [Nmm] 

Loopbr. Looph. Top-B. Tipback F(y)post[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)ant[Nmm] IBA

7mm 5mm 5° 0° 0,246 (0,208 - 0,259) -0,244 (-0,263 -  -0,201) 2,598 (2,492 - 2,688) -0,495 (-0,660 -  -0,315) 8,5mm

7mm 5mm 5° 3° 0,593 (0,581 - 0,610) -0,588 (-0,611 -  -0,574) 6,020 (5,944 - 6,103) -0,994 (-1,088 -  -0,936) 8,5mm

7mm 5mm 5° 5° 0,850 (0,830 - 0,867) -0,842 (-0,865 -  -0,829) 8,615 (8,386 - 8,911) -1,355 (-1,501 -  -1,296) 8,5mm

9mm 5mm 5° 0° 0,071 (0,051 - 0,091) -0,069 (-0,087 -  -0,045) 1,318 (0,940 - 1,532) -0,542 (-0,740 -  -0,247) 10,5mm

9mm 5mm 5° 3° 0,400 (0,383 - 0,415) -0,396 (-0,408 -  -0,381) 4,895 (4,784 - 4,996) -0,729 (-0,825 -  -0,604) 10,5mm

9mm 5mm 5° 5° 0,663 (0,644 - 0,679) -0,655 (-0,671 -  -0,640) 8,120 (7,926 - 8,320) -1,114 (-1,176 -  -1,031) 10,5mm

Loopbreite Looph. Top-B. Tipback F(y)post[N] F(y)med[N] F(y)ant[N] M(z)post[Nmm] M(z)med[Nmm] M(z)ant[Nmm] IBA

7mm&7mm 5mm 5° 0° -0,014 (-0,060 - 0,046) 0,245 (0,181 - 0,285) -0,230 (-0,245 -  -0,203) 1,981 (1,672 - 2,309) 0,530 (0,420 - 0,730) -0,605 (-0,958 -  -0,332) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 5mm 5° 3° 0,447 (0,421 - 0,465) 0,121 (0,089 - 0,152) -0,563 (-0,581 -  -0,538) 5,735 (5,513 - 5,903) 3,742 (3,570 - 3,919) -0,965 (-1,109 -  -0,843) 8,5mm & 8,5mm

7mm&7mm 5mm 5° 5° 0,781 (0,699 - 0,907) 0,011 (-0,112 - 0,105) -0,787 (-0,801 -  -0,778) 8,310 (7,900 - 8,712) 6,273 (5,865 - 6,903) -1,398 (-1,483 -  -1,299) 8,5mm & 8,5mm

7mm&9mm 5mm 5° 0° -0,089 (-0,105 -  -0,073) 0,273 (0,264 - 0,285) -0,180 (-0,194 -  -0,164) 0,879 (0,776 - 1,033) 0,470 (0,450 - 0,504) -0,414 (-0,630 -  -0,177) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 5mm 5° 3° 0,265 (0,219 - 0,340) 0,170 (0,099 - 0,219) -0,429 (-0,439 -  -0,420) 4,511 (4,285 - 4,842) 3,119 (2,794 - 3,598) -0,764 (-0,873 -  -0,674) 9,5mm & 10,5mm

7mm&9mm 5mm 5° 5° 0,527 (0,430 - 0,617) 0,095 (0,035 - 0,152) -0,618 (-0,646 -  -0,583) 7,506 (7,110 - 7,703) 4,886 (4,240 - 5,694) -0,967 (-1,381 -  -0,490) 9,5mm & 10,5mm
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Bei Doppelloops mit zwei 7mm breiten und 5mm hohen L-Loops wurde bei einer 

Top-Bend Aktivierung ein durchschnittlicher Kraftabfall für F(y)distal von -79,7% und 

für F(y)median um -13,4%, im Vergleich zu einem dimensionsgleichen TipBack 

aktivierten Doppelloop aus der ersten Versuchsreihe verzeichnet. Bei den selbigen 

Doppelloops stieg jedoch das durchschnittliche Drehmoment M(z)distal um 76,4%, 

sowie M(z)median um 5,8% zu Gunsten der Top-Bend aktivierten Messdrähten an. In 

einem Vergleich zwischen zwei Doppelloops mit jeweils einem, posterioren 9mm- 

und anterioren 7mm breiten L-Loop, mit 5mm Loophöhen, wurde ein 

durchschnittlicher Kraftabfall von über -75,3% für F(y)distal, sowie -30,8% für 

F(y)median zu Lasten des Tipback aktivierten L-Loops verzeichnet. Das 

durchschnittliche Drehmoment M(z)distal fiel jedoch um -33,0%, das des Brmed um -

29,2% ab. Die Korrelation zwischen Kraft- und Drehmomentwerten eines 

Doppelloops wird hier deutlich. Fällt das Drehmoment M(z) eines Brackets niedrig 

aus, so ist der korrelierende Kraftwert F(y) umso größer. 

Ähnlich wie schon in 2.5.1 wurden auch bei den nun untersuchten Doppelloops ab 

einer bestimmten Gesamtaktivierung ausschließlich positive, extrudierende Kräfte 

F(y) an dem Brpost verzeichnet. Dies wurde bei Doppelloops mit 5° Top-Bends und 

einer niedrigen 3° Tipback-Aktivierung deutlich.  

Für einen zusammenfassenden Vergleich aller Tipback-aktivierter Einzelloops der 

ersten Versuchsreihe sowie der Top-Bend aktivierten Einzelloops siehe Abbildung 28 

und Abbildung 29. Analog dazu befindet sich der entsprechende Doppelloopvergleich 

zwischen der ersten Versuchsreihe und der dritten Versuchsreihe in der Abbildung 

30 für F(y) und Abbildung 31 für M(z). 
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Abbildung 28: Vgl. Einzelloop F(y) TopBend/TipBack in [Grad]; F(y) in [N] 
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Abbildung 29: Vgl. Einzelloop M(z) TopBend/TipBack in [Grad]; M(z) in [Nmm] 
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Abbildung 30: Vgl. Doppelloops F(y) TopBend/TipBack in [Grad]; F(y) in [N] 
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Abbildung 31: Vgl. Doppelloops M(z) TopBend/TipBack in [Grad]; M(z) in [Nmm] 
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4 Diskussion 

 

4.1 Methodische Diskussion 

 

Trotz genauester Planung und Durchführung birgt die hier angewandte 

Versuchsmethodik Fehlerquellen. Wie schon in Kapitel 2.2 und 2.3 beschrieben, 

stellen mögliche Biegeungenauigkeiten der Drahtausführungen trotz Verwendung 

einer Schablone und sorgfältiger Überprüfung der Messdrähte nach deren 

Fertigstellung eine der Hauptfehlerquellen dar. Durch die exakte Sensorik des Drei-

Bracket-Modells ließen sich ungeachtet der geometrischen Übereinstimmung 

gleichdimensionierter und gleichartig aktivierter Drahtausführungen leicht 

differenzierte Messergebnisse feststellen. Daher fielen die Schwankungen dreier 

Messwiederholungen der gleichen Drahtausführung im Allgemeinen geringer als die 

Mittelwerte der untersuchten Drahtausführungen aus. Deutlich wurde dies vor allem 

in der zweiten Versuchsreihe mit nicht ausnivellierter Zahnreihe, sowie in der 

Versuchsreihe mit kombinierten Tipback und Top-Bends. In diesen Versuchsreihen 

wurden vergleichsweise größere Kraft- und Drehmomentspitzen erreicht, was dazu 

führte, dass geringe Geometriedifferenzen der einzelnen Drahtausführungen in 

höheren Schwankungen der Mittelwerte resultierten. In der ersten Versuchsreihe mit 

Einzel- und Doppelloops fiel der Schwankungsbereich der Mittelwerte der 

miteinander verglichenen Drahtausführungen teils ebenso niedrig wie bei den drei 

Messwiederholungen eines Drahtes aus. Dies deutet dennoch auf eine hohe 

Replizierbarkeit der Drähte mithilfe der Biegeschablone hin. Eine zusätzliche 

Reduktion der Biegefehler bezüglich der Loopaktivierung wäre durch rotiert geklebte 

Brackets möglich. Diese müssten bei einem OK-MEAW-Bogen, abhängig der 

Aktivierung, 3-7° entgegen des Uhrzeigersinnes auf der Brackethalterung des 

Versuchsaufbaus geklebt bzw. gelötet werden. Fraglich ist demnach, wie ein 

konstantes, definiertes Ausmaß an multiplen, Tipback-aktivierten L-Loops im 

klinischen Praxisalltag für eine optimale, vorhersagbare Behandlung umgesetzt 

werden kann. Ohne eine Biegevorrichtung und eine entsprechende 

Kontrollzeichnung wäre dies deutlich erschwert. Daher ist eine praxistaugliche 
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Biegeschablone essentiell. Eine weitere Fehlerquelle birgt die manuelle 

Positionierung der Messdrähte in den Brackets. Geringe Abweichungen sind trotz der 

Überprüfung mithilfe einer stationären Klemmkamera oberhalb des Drei-Bracket-

Modells und gleichzeitiger Positionskorrektur und Nachkontrolle mithilfe eines 

Messzirkels nicht auszuschließen. Eine Verschiebung der L-Loops nach posterior um 

1-2mm hatte eine leichte Erhöhung des Drehmomentes M(z) und eine Abnahme der 

Kraft F(y) am Brpost, sowie eine Verringerung des Drehmomentes M(z) und eine leichte 

Zunahme der Kraft F(y) des Brant aufgrund veränderter Hebelverhältnisse zur Folge. 

Analog verhält es sich bei einer L-Loopverschiebung nach anterior. Eine 

Verschiebung der L-Loops in Richtung des Brant hatte eine geringfügige Zunahme des 

am Brant sensierten Drehmomentes M(z) sowie einen Abfall von M(z) und Zunahme von 

F(y) am Brpost zur Folge. Ein höheres Drehmoment geht mit einer verminderten Kraft 

am selbigen Bracket einher. Die Kraft- Drehmomentkorrelation wird hier deutlich. Es 

erfordert weitere Untersuchungen, ob und in welchem Ausmaß sich ein MEAW-

Gesamtbogen während des klinischen Einsatzes innerhalb der Brackets verschiebt 

und welche Auswirkungen dadurch zu erwarten wären. Von klinischer Relevanz sind 

zudem die in einem MEAW-Bogen verwendeten Loopbreiten. Um die L-Loops 

individuell anzupassen, müssen vor Herstellung und Einsatz der MEAW-Bögen die 

exakten Zahnbreiten bzw. die Interbracketabstände des Patienten erhoben werden. 

Im Vergleich zu den in dieser Arbeit untersuchten L-Loops mit standardisierten 

Zahnbreiten fallen Kraft- sowie Drehmomentwerte bei einem klinischen Einsatz der 

MEAW-Technik mit individuellen Loopbreiten geringfügig abweichend aus. Diese 

lassen sich jedoch anhand der oben gelisteten Tabellen abschätzen. Die vertikalen 

Loophöhen sind in der Praxis ebenfalls variierbar. Es sind abweichende Kraft- und 

Drehmomentwerte bei Loophöhen <5- und >6mm zu erwarten. Variable 

Loopdimensionen geben dem Behandler jedoch die Möglichkeit, die Apparatur besser 

zu individualisieren und dadurch die Fähigkeit der Anpassung einzelner Zähne, 

abhängig der Wurzeloberfläche und des Parodontalzustandes des Patienten zu 

berücksichtigen. Niedrige Loophöhen würden so zu einer größeren Drahtsteifigkeit, 

höhere zu einer geringeren Steifigkeit der Drähte, resultierend in einer verminderten 

Kraftentwicklung, führen. Eine untergeordnete Rolle im Bezug auf Messfehler spielt 

der jeweilige Sensorschwankungsbereich. Hier waren feste Größen bekannt, siehe 

Abbildung 15 für F(x) und F(y) sowie Abbildung 16 für die Werte M(z) und konnten 
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daher berücksichtigt werden. Da alle Drahtausführungen nur kurzzeitig gemessen 

und ausschließlich innerhalb des linear-elastischen Bereiches bewegt, nicht aber in 

den Bereich einer plastischen Verformung gezwungen wurden, konnten 

Drahtermüdungen mit einer Dimensionsveränderung bei der hier verwendeten 

Methodik ausgeschlossen werden. Dies lag unter anderem an dem niedrigen 

Aktivierungsmaß und an der geringen Anzahl an Messwiederholungen der 

untersuchten Drähte. Die größten Drahtauslenkungen wurden in der zweiten 

Versuchsreihe bei einem gleichzeitigen, entgegengesetzten Versatz des Brpost und 

Brant und einer maximalen Bracketauslenkung von jeweils 1mm erreicht. Dabei 

wurden nahezu identische Messwerte der einzelnen Messwiederholungen des 

gleichen Drahtabschnittes erzielt. Folglich ist eine plastische Verformung bei allen in 

dieser Studie durchgeführten Versuchen ausgeschlossen. Jedoch bleiben mögliche 

mechanische Veränderungen eines MEAW-Gesamtbogens während eines klinischen 

Langzeiteinsatzes unberücksichtigt. Um die hier durchgeführten In-Vitro Versuche 

aussagekräftig auf klinische Situationen zu übertragen wäre daher ein um eine 

vollständige Zahnreihe erweitertes Bracket-Modell mit gleichwertiger Sensorik zur 

Analyse eines MEAW-Gesamtbogens nötig. Andere In-Vitro nicht bestimmbare 

Parameter, wie beispielsweise die Mitarbeit des Patienten sowie die individuell 

variierende biologische Adaptationsfähigkeit des patientenspezifischen Orofazialen-

Systems bleiben nach wie vor unberücksichtigt und können ausschließlich durch 

breite klinische Studien beurteilt werden.  

 

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

 

Für alle Messwerte der untersuchten 7mm breiten, 5mm hohen, sowie 7° Tipback 

aktivierten L-Loops aus allen drei Versuchsreihen ließ sich eine Standardabweichung 

von 0,021N für F(y), sowie 0,054Nmm für M(z) für das Brpost verzeichnen. Die 

Standardabweichungen für alle restlichen untersuchten Loopdimensionen fielen 

niedriger aus. Dies lag an einem geringeren Aktivierungsgrad, bzw. niedrigerer 

Drahtsteifigkeiten durch längere Gesamtlängen der Drahtausführungen. Dies deutet 

auf eine hohe Replizierbarkeit der manuell gebogenen L-Loops mittels der hierfür 

entworfenen Biegeschablone hin. Allerdings darf, wie bereits oben beschrieben, die 
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korrekte Anwendung der Schablone sowie das sorgfältige Nachkorrigieren und 

Überprüfen der Biegungen durch den Behandler nicht außer Acht gelassen werden.  

Insgesamt waren bei allen untersuchten Einzel- und Doppelloops die Kraft- und 

Drehmomentgrößen von hauptsächlich fünf ausschlaggebenden, im Folgenden 

erläuterten Parametern abhängig: 

I. Das Ausmaß der Aktivierung (Tipback-Bends mit 3°/5°/7° und Top-Bends mit 

5°): 

Bei allen, mit 3° Tipback aktivierten L-Loops, fielen die Kraft- und Drehmomentwerte 

sehr gering aus. Dies lag u. a. an dem Spiel (0,002⨯0,008inch) zwischen den 

eingelegten 0,016x0,022inch Stangendrähten und den Slot-Weiten der Brackets. Für 

die gemessenen Einzelloops lag der maximale Kraftmittelwert F(y) bei einer 3° 

Aktivierung am Brpost bei 0,069N, gemessen an einem 7mm breiten, 5mm hohen 

Einzelloop, mit einem IBA von 8,5mm; die Mittelwerte der Drehmomente M(z) am 

selbigen Bracket lagen zwischen 0,320Nmm und 0,947Nmm, abhängig vom 

Loopdesign. Die 5° aktivierten L-Loops konnten aufgrund der höheren Messwerte 

deutlich leichter analysiert werden. Hier lagen die maximal verzeichneten 

Mittelwerte des Brpost bei 0,199N für F(y), ebenfalls gemessen an einem 7mm breiten, 

5mm hohen Einzelloop, mit einem IBA von 8,5mm. Der höchste maximale Mittelwert 

über 2,157Nmm für M(z), wurde bei einem 9mm breiten, 5mm hohen L-Loop mit 

einem IBA von 10,5mm verzeichnet. Bei einer 7° Aktivierung stiegen die Kräfte und 

Drehmomente bei der Vermessung eines 7mm breiten, 5mm hohen L-Loops auf 

0,414N für F(y) und 4,163Nmm für M(z) an. Die Kraft- und Drehmomentwerte ließen 

sich durch Verstärkung der Tipback Aktivierung von 3° auf 7° um den Faktor 10-12 

steigern. Durch eine Verstärkung von 3° auf 5° wurde lediglich eine Wertsteigerung 

um das 4-fache verzeichnet. Generell war eine Aktivierung der Einzelloops von mind. 

5° nötig, um Kraft- und Drehmomentgrößen für eine mögliche Zahnbewegung zu 

entfalten, siehe 2.5.2. 

 

II. Die horizontale L-Loop Schenkellänge (7 bis 11mm breite Loopschenkel): 

Eine Verlängerung der horizontalen Schenkellängen führte zu einer verringerten 

Festigkeit der L-Loops und dadurch zu einer Verringerung der Kraft- und 
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Drehmomentwerte der hier untersuchten Loops um maximal 36% (berechnet 

zwischen 7- und 11mm breiten, 5mm hohen L-Loops, mit einer 7° Tipback-

Aktivierung). Die Festigkeit nimmt umgekehrt proportional zu der 3. Potenz der 

Drahtlänge ab; (
 

  
.) [51]. Die maximale Belastbarkeit verringert sich jedoch nur um 

 

 
  

[51]. Die Federeigenschaften werden durch die Verlängerung des Drahtes vergrößert, 

die Kraftabgabe vermindert [22]. Bei den abweichenden Werten der 7-, 9- und 11mm 

breiten L-Loops, spielte der zunehmende IBA eine Rolle. Nach dem Hebelgesetz gilt: 

z y iM F l 
. Daher war bei einem größeren IBA, jedoch bei einer gleichbleibenden 

Aktivierung, ein größeres bzw. gleichwertiges Moment zu verzeichnen. Gleichzeitig 

verringerte sich durch den vergrößerten IBA auch die Drahtsteifigkeit und F(y) fiel 

niedriger aus. Genaue Ergebnisse für die jeweiligen Einzelloops und die 

entsprechenden Doppelloops können aus Tabelle 5 entnommen werden. 

 

III. Die vertikale L-Loop Schenkellänge (5 und 6mm): 

Eine Verlängerung der vertikalen Schenkellängen führte ebenso zu einer verringerten 

Festigkeit der L-Loops und dadurch zu einer Verringerung der Kraft- und 

Drehmomentwerte um 10-26%. (10%: berechnet zwischen 9- und 11mm breiten 

Einzelloops; 26%: berechnet an 7mm breiten Loops unterschiedlicher Loophöhen). 

 

IV. Der IBA:  

Eine Erhöhung des IBA bei gleichbleibenden horizontalen Looplängen führte durch 

die zunehmenden Drahtlängen ebenfalls zu einer Kraft- und Drehmomentminderung. 

Die Festigkeit nimmt umgekehrt proportional zur 3. Potenz der Drahtlänge ab 

[22,51]. Bei 7mm breiten, 7° Tipback aktivierten Einzelloops mit Loophöhen über 5- 

und 6mm reduzieren sich die Kraftwerte bei einer Vergrößerung des IBA von 8,5mm 

auf 9,5mm um 11-13%. Die Drehmomentwerte M(z) desselbigen Loopvergleiches um 

3-7,5%. Bei einer weiteren Vergrößerung des IBA von 8,5mm auf 10,5mm reduzieren 

sich die Kraftwerte für F(y) um 28%, die Drehmomente um 13-14%. 
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V. Die Loop Position zwischen den Brackets:  

Bei einer Verschiebung der L-Loops nach posterior wird das positive Drehmoment, 

verzeichnet an dem Brpost, verstärkt, das entgegengesetzte Moment am Brant hingegen 

verringert. Die Kraftverteilung verhält sich dazu umgekehrt proportional. Bei einer 

Verschiebung nach posterior verringerte sich F(y) am Brpost, erhöhte sich jedoch am 

Brant. Dies ist auf die erhöhte Festigkeit des nun verkürzten Drahtabschnittes 

zwischen den posterioren, aufsteigenden Loopschenkel und dem Brpost 

zurückzuführen. Im Gegensatz dazu verringerte sich der Widerstand, bzw. die 

Festigkeit des nun verlängerten anterioren Drahtabschnitts zwischen aufsteigendem 

mesialen Loopschenkel und Brant. 

Abschließend lässt sich behaupten, dass das Aktivierungsausmaß die höchste 

Gewichtung, bezogen auf Kraft- und Drehmomentgrößen, bei einem ausnivellierten L-

Loop Kraftsystem einnimmt. Nachfolgend kommt der Gesamtdrahtlänge des Loops 

und der damit verbundenen Drahtsteifigkeit ebenfalls ein hoher Stellenwert zu. 

Nach Bock et al. befinden sich empfohlene Kräfte für kieferorthopädische 

Zahnbewegungen im Molaren- und Eckzahnbereich für eine Intrusion/Extrusion bei 

0,15-0,30N, für Kippbewegungen bei 0,50-0,75N, sowie für körperliche Bewegungen 

bei 1,50-2,50N [7]. Harzer empfiehlt vergleichbare Kraftdimensionen für gleichartige 

Bewegungen. Im Molaren- und Eckzahnbereich sind demnach für eine Zahnintrusion 

0,10-0,20N, für eine Zahnextrusion 0,35-0,60N, für kippende bzw. wurzelaufrichtende 

Bewegungen 0,50-1,00N und für körperliche, translatorische Zahnbewegungen 0,70-

1,20N nötig [22]. Generell sind die individuell benötigten Kraftgrößen jedoch 

abhängig der Wurzeloberflächenanatomie, sowie der Art und Richtung der gewollten 

Zahnbewegung und aus diesem Grund patientenspezifisch und nicht zu 

vereinheitlichen [45]. Als schonend gelten kontinuierliche Kräfte, welche nicht über 

0,2-0,3N/cm3 hinausgehen und somit den kapillaren Druck des Zahnhalteapparates 

nicht übersteigen [45]. Auffallend ist jedoch, dass bei den hier aufgeführten Autoren 

die empfohlenen Kraftgrößen ein Maximum von 2,5N für eine körperliche, 

translatorische Zahnbewegung eines Molars oder Eckzahns nicht überschreiten. 

Daher kann von schädigenden Effekten auf den Zahnhalteapparat bei 

Krafteinwirkung größer als 2,5N für F(y) ausgegangen werden. 
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Für die klinische Anwendung eines einzelnen L-Loops wurden abhängig der 

untersuchten Loopdimension Extrusionskräfte am Brpost in einer Größenordnung von 

minimal 0,025N bis maximal 0,414N sowie entgegen gerichtete Intrusionskräfte 

gleicher Höhe am Brant verzeichnet. Die im Uhrzeigersinn gerichteten 

Drehmomentwerte am Brpost betrugen, abhängig der Loopdimension, minimal 

0,320Nmm bis maximal 4,163Nmm. Am Brant stellten sich entgegen gerichtete, jedoch 

durchgehend niedrige Drehmomentwerte von 0,024Nmm bis maximal 0,460Nmm 

ein. Somit würde es im klinischen Einsatz eines Tipback aktivierten einzelnen L-

Loops zu einer Extrusion und disto-Angulation des posterioren, sowie zu einer 

Intrusion mit gleichzeitiger Tendenz einer mesio-Angulation des anterioren Zahnes 

kommen. Das Ausmaß der Kräfte, Momente und der daraus resultierenden 

Zahnbewegung hängt von den jeweiligen Loopdimensionen und Aktivierungsgraden 

ab, lässt sich jedoch anhand der in Kapitel 3.2 aufgeführten Tabelle abschätzen. 

Erfolgte die Aktivierung der L-Loops mit zusätzlichen Top-Bends, so wurde eine 

gleichgerichtete Kraft- und Drehmomentsteigerung sensiert; siehe Abbildung 28 und 

Abbildung 29. Auffallend war der geometrische Unterschied der L-Loops bei beiden 

Aktivierungsoptionen. Durch eine Tipback-Insertation entstand eine Asymmetrie 

zwischen den vertikalen und horizontalen Drahtschenkeln eines L-Loops. Durch die 

nach anterior ausgerichtete Loopschlaufe kam es zu einem primär auf das Brpost 

verlagerten Drehmoment. Außerdem kam es zu einer negativen Kraft F(x), ebenfalls 

sensiert am Brpost, welche bei zunehmender Größe zu einer Lückenöffnung der zwei 

benachbarten Zähne führen würde. Aufgrund der sehr niedrig, innerhalb des 

sensoreigenen Schwankungsbereiches ausfallenden Werte für F(x), ließen sich keine 

eindeutigen Regelmäßigkeiten der Kraftentfaltung entlang der X-Achse feststellen. 

In der zweiten Versuchsreihe wird eine obligate Vorbehandlung der Zahnbögen vor 

dem klinischen Einsatz einer MEAW-Apparatur hinterfragt. Um einer möglichen 

Schädigung des Zahnhalteapparates durch übermäßige Krafteinwirkungen aufgrund 

der MEAW-Technik vorzubeugen, sollte der zu behandelnde Zahnbogen möglichst 

ausnivelliert sein. Generell ist der Einsatz von L-Loops in den hier beschriebenen 

Dimensionen nur bis zu einem gewissen Grad bei bestehenden Hoch- oder 

Tiefständen von Seitenzähnen tolerierbar. Die hier aufgrund der L-Loops erhöhte 

Gesamtdrahtlänge des 0,016x0,022inch Drahtes reicht nur bedingt für eine 

ausreichende Minderung seiner Drahtsteifigkeit. Bei Einzelzahnfehlstellungen von 
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moderatem Ausmaß ist der Einsatz von nicht aktivierten MEAW-Bögen möglich, da 

bei aktivierten Doppelloops grundsätzlich größere Kraft- und Drehmomentwerte 

entstehen. Somit kann ein vollständiger MEAW-Bogen erst im inaktiven Zustand für 

eine erste Nivellierungsphase und im Anschluss schrittweise für eine Neuausrichtung 

der Okklusionsebene aktiviert werden. Dies wäre im Vergleich zu modernen 

Behandlungsalternativen, wie z.B. superelastischen NiTi-Bögen, verhältnismäßig 

aufwendig und deutlich schwerer zu replizieren. Daher ist eine Vorbehandlung mit 

superelastischen NiTi-Bögen für einen nachfolgenden Einsatz der MEAW-Technik 

ratsam. Bei geringfügigen, tolerierbaren Zahnfehlstellungen besteht die Möglichkeit 

eines direkten Einsatzes der MEAW-Technik. Der Aktivierungsgrad der L-Loops muss 

jedoch entsprechend niedrig ausfallen, um mögliche Schäden durch Überbelastungen 

zu vermeiden. Die posterioren, endständigen Zähne rücken bei einer 

ursachenbeseitigenden Behandlung besonders in den Fokus, da hier die 

größtmöglichen Anpassungsreaktionen für eine suffiziente Behandlung erzielt 

werden müssen. Die in Kapitel 3.4 aufgeführten Tabellen bieten eine Orientierung der 

zu erwartenden Belastung.  

Nach den hier ermittelten Messwerten der zweiten Versuchsreihe in 2.5.2 kann 

darauf geschlossen werden, dass Hoch- und Tiefstände über 0,75mm bei einem 

gleichzeitigen Einsatz von nicht aktivierten Doppelloops, sowie Hoch- und Tiefstände 

über 0,50mm bei einem Einsatz von aktivierten Doppelloops, als kritisch zu 

betrachten sind. Hier besteht die Gefahr von einer destruierenden Wirkung des 

heruntergebrochenen MEAW-Systems. Daher bedarf es in diesen Fällen einer 

entsprechenden Vorbehandlung mit einer Nivellierungsphase mittels einer dafür 

erprobten kieferorthopädischen Vorgehensweise.  

Im Gegensatz einer reinen Tipback Aktivierung war mithilfe der Top-Bends eine 

geometrisch symmetrische Aktivierungsoption möglich. Durch den exakt mittig der 

beiden aufsteigenden Loopschenkel inserierten „Knick“ kam es zu einer 

symmetrischen Winkelung der beiden horizontalen, basalen Drahtschenkel. Die nach 

anterior gerichtete Loopschlaufe führte dabei zu keiner Veränderung hinsichtlich der 

Symmetrie der basalen Drahtabschnitte, lediglich zu einer Entlastung aufgrund der 

Materialverlängerung. Die Drehmomentübertragung auf das Brpost fiel bei einer Top-

Bend Aktivierung geringer als bei einer gleichwertigen Tipback-Aktivierung aus. 
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Tendenziell kam es an dem Brpost zu einer positiven Kraft entlang der X-Achse, 

gleichzeitig jedoch zu einer negativen Kraft F(x) an dem Brant. Dies würde zu einer 

Kompression der benachbarten Zähne und folglich zu einem Lückenschluss führen. 

Aufgrund von Unregelmäßigkeiten der Messergebnisse und der innerhalb des 

sensoreigenen Schwankungsbereiches befindlichen Messwerte ließen sich keine 

eindeutigen Regelmäßigkeiten bezüglich der Kraftentfaltung entlang der X-Achse 

feststellen. Abschließend muss bemerkt werden, dass ein Top-Bend deutlich 

schwieriger als eine Tipback-Aktivierung zu inserieren ist. Zudem führt eine erhöhte 

Aktivierung zu Extrusionskräften im posterioren Seitenzahnbereich, daher erscheint 

ein zusätzlicher Top-Bend im Bezug auf die Behandlung einer Anomalie des offenen 

Bisses als ungeeignet. Folglich ist eine L-Loop Aktivierung durch distale Tipback-

Bends im Ausmaß von 3-5° ratsam. 

MEAW-Bögen sind in ihrer Anwendung variabel und vielseitig modifizierbar. 

Unabhängig verschiedener L-Loop-Dimensionen und deren 

Aktivierungsmöglichkeiten werden im klinischen Alltag auch weitere, andersartige 

Biegungen in MEAW-Apparaturen integriert. Sasaguri et al. beschreiben in einem 

Fallbericht über die Behandlung eines Patienten mit einer hypodivergenten 

skelettalen Klasse III, die in einen maxillären MEAW-Bogen inserierten Closed Loops, 

Closed-Combination-Loops, sowie den in einem weiteren maxillären MEAW-Bogen 

eingebrachten Cinch-Back durch einen weiteren Closed-Loop [40]. Des Weiteren wird 

von Shirasu u. Sato in einem Fallbericht über die Behandlung einer hypodivergenten 

skelettalen Klasse III der Einsatz eines mandibulären MEAW-Bogens mit integrierten, 

häufig verwendeten Step-Up-Biegungen aufgeführt [46]. Tipback-Aktivierungen in 

Kombination mit Step-Up- und Step-Down-Biegungen, auch Artistic-Bends werden 

von Beltrão beschrieben[3,4]. Durch die umfangreichen Modifizierungsmöglichkeiten 

der MEAW-Bögen wäre es sinnvoll, zunächst gängige Biegungen wie Step-Up- und 

Step-Down-Bends sowie Closed-Loops für den Einsatz der MEAW-Bögen mit 

definierten Kraft- und Drehmomentwerten zu analysieren. Weitere MEAW-

Loopvariationen müssen untersucht werden, um auch deren mechanischen Einfluss 

innerhalb der Apparatur zu bestimmen und somit ein Gesamtbild der technischen 

Möglichkeiten auf zu zeigen. 
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4.3 Klinische Schlussfolgerungen 

 

Die Untersuchung der mechanischen Auswirkungen einzelner Tipback aktivierter L-

Loops war Voraussetzung für das Verständnis bzw. den Nutzen eines, auf einen 

Doppelloop reduzierten, MEAW-Systems. Im Gegensatz zu den untersuchten 

Einzelloops wurden am Brpost eines Doppelloops bei Aktivierungsgrößen von 3-5° 

geringe Intrusionskräfte verzeichnet, siehe Tabelle 6. Am Brpost und Brant wurden bis 

zu Aktivierungsgrößen von 3-5° Intrusionskräfte, sowie am Brpost positive nach distal 

aufrichtende, am Brant negative Drehmomente M(z) verzeichnet. Am Brmed wurden 

positive extrudierende Kräfte F(y) und ebenfalls ein positives aufrichtendes 

Drehmoment M(z) sensiert. Die konstanten, auf die posterioren Seitenzähne 

gerichteten Intrusionskräfte sowie nach distal aufrichtende Drehmomente am Brpost 

und Brmed, sollten in einer Veränderung der Okklusionsebene im posterioren 

Seitenzahnbereich resultieren. Dies würde zu einer möglichen Senkung des Bisses 

führen; das Erreichen eines suffizienten frontalen Überbisses vor allem bei einer 

ausgeprägten Anomalie ist jedoch kritisch zu betrachten. Ab einer Aktivierungsgröße 

von 5-7° wurden wiederum Extrusionskräfte am distalen Brpost verzeichnet. Wie aus 

Tabelle 6 der Doppelloop-Versuche ersichtlich, werden bei einer Tipback-Aktivierung 

von nunmehr 7° ausschließlich extrudierende Kräfte F(y) am Brpost durch höhere, nach 

distal aufrichtende Drehmomente in Kauf genommen. Zusätzlich wurden an dem 

Brant, konträr der erfassten Kräfte und Momente des Brpost, negative Intrusionskräfte 

F(y) und negative Drehmomente erfasst. Dies hätte bei einem klinischen Einsatz die 

Intrusion und mesio-Angulation der Frontzähne zur Folge und wäre für die 

Behandlung eines offenen Bisses und somit für das Haupteinsatzgebiet der MEAW-

Technik kontraproduktiv. Daher werden entsprechende Momente und 

Intrusionskräfte in der Praxis mithilfe von anterioren Klasse-2- bzw. Klasse-3-

Gummizügen aufgehoben und bestenfalls umgekehrt. Diese Feststellung bestätigt den 

obligaten Einsatz von Gummizügen, wie von Kim gefordert [26]. Posteriore 

Extrusionskräfte sowie anteriore Intrusionskräfte werden generell als 

kontraproduktiv bei der Behandlung front-offenen Biss-Anomalien bewertet, könnten 

jedoch bei der Behandlung von Tiefbissen, ohne Anwendung von anterioren 

Gummizügen von Nutzen sein. 
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Durch eine Erweiterung der Doppel- auf multiple L-Loops besteht die Vermutung, 

dass auch bei einer Tipback-Aktivierung >5° eine Kompensation der posterioren 

Extrusionskräfte, bzw. deren Umstellung zu Intrusionskräften, mithilfe von 

anterioren Gummizügen aufgrund der ausgleichenden Kräfteaddition eines 

geschlossenen Kraftsystems erfolgen würde. Eine genaue Analyse der Auswirkungen 

diverser anteriorer Gummizüge auf den anterioren, medianen und posterioren 

Zahnabschnitt unter Verwendung von MEAW-Bögen steht noch aus. Ein weiterer 

Nachteil des Kraftsystems der hier vermessenen L-Loops ist, dass die 

Zahnauslenkung direkt und vor allem abhängig des Aktivierungsgrades ist und mit 

dem Ausmaß der Zahnauslenkung abnimmt. Aufgrund der Elastizität ist dies eine 

Eigenschaft des Loopdesigns. Offen bleibt auch, welchen Anteil die aufgeführten 

Modalitäten zu einer Bisssenkung beitragen. Hierbei muss zwischen einer Extrusion 

der Frontzähne, Intrusion der Molaren und Prämolaren, Neueinstellung der 

Verzahnung mit optimierten Höcker-Fossa Kontakten durch Disto-Angulationen der 

posterioren Zähne, sowie Veränderung der Kauebenen durch skelettale 

Umstrukturierungen mit einer Unterkieferrotation unterschieden werden. Folglich ist 

die Behandlung mittels der MEAW-Technik immer eine Kompensation sowie 

Ursachenbeseitigung zugleich, bei der es zu einer kompensatorisch verstärkten 

Extrusion und Angulation der Frontzähne kommen kann [18]. Unter diesem Aspekt 

wurde die MEAW-Apparatur unter anderem als gewöhnliches Kraftsystem, jedoch 

mit deutlich reduzierten Kräften sowie einer exzellent gewählten Befestigung von 

Gummizügen an den entsprechenden L-Loops mit dem primären Resultat eines 

„Camouflage“ Effektes bezeichnet [41]. 

In den sechs Geometrien für Kraftsysteme eines idealen Bogens nach Burstone u. 

Koenig entspricht die Klasse-I-Geometrie der von zwei angulierten Brackets [8]. Diese 

Geometrie lässt sich auf die in dieser Arbeit vorliegende Bracketanordnung mit drei 

nicht angulierten Brackets, jedoch identischen Tipback-Aktivierungen beider Loops 

eines Doppelloops und deren Krafteinwirkung auf alle drei Brackets übertragen. Die 

vertikalen Kräfte heben sich auf, die gleichgerichteten Drehmomente addieren sich. 

Durch diesen Effekt ist in der Theorie ein Aufrichten aller Zähne mit Veränderung der 

Okklusionsebene möglich [6]. Dieses auf zwei L-loops, bzw. auf drei Zähne 

heruntergebrochene Kraftsystem ist jedoch nicht direkt auf die klinische Anwendung 

übertragbar, da sich das in 1.4.2 erläuterte Therapiekonzept der MEAW-Technik auf 
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multiple L-Loops und den zusätzlichen Einsatz von anterioren Gummizügen sowie 

inserierten Anti-Spee-Biegungen in MEAW-Vollbögen bezieht. Es wäre daher sinnvoll 

MEAW-Gesamtbögen mithilfe einer dem hier verwendeten Drei-Bracket-Modell 

ähnlichen Vorrichtung und einer vergleichbaren, der hier durchgeführten Methodik 

zu analysieren. Abgeleitete Annahmen zur Kraft- und Drehmomententwicklung bei 

den MEAW-Bögen könnten aufgrund der untersuchten Doppelloops ergänzt und 

gegebenenfalls bestätigt werden. Außerdem könnte der Effekt der klinisch 

eingesetzten MEAW-Bögen genauer vorherbestimmt und folglich definierte 

Therapieziele erreicht werden. Für den Patienten hätte dies unter Umständen eine 

verkürzte Behandlungszeit, eine effizientere und sichere Belastung des 

Zahnhalteapparates, die Verringerung der Misserfolgsrate und Rezidivgefahr sowie 

die Erweiterung möglicher Behandlungsoptionen zur Folge. 
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5 Zusammenfassung 

 

Ziel dieser In-Vitro-Studie war es, Aufschluss über Kraft- und Drehmomentgrößen 

der Multiloop Edgewise Archwire (MEAW)-Technik im hinteren Zahnbogensegment 

bei unterschiedlichen L-Loop-Dimensionen, Interbracketabständen, 

Aktivierungsgraden- und Arten zu erhalten. Mithilfe eines Drei-Bracket-Modells 

wurden die dreidimensional wirkenden Kräfte und Drehmomente bei einzelnen 

aktivierten L-Loops sowie zweifach aufeinanderfolgenden L-Loops, somit verkürzten 

MEAW-Segmenten erfasst. Insgesamt wurden 92 Messdrähte aus 0,016x0,022inch 

Edelstahl in drei Versuchsreihen mit über 1092 Messungen untersucht. Die erste 

Versuchsreihe bezog sich auf Einzel- und Doppel-L-Loops unterschiedlicher 

Dimensionen und Aktivierungsgraden. In der zweiten Versuchsreihe wurde der 

Einfluss von Doppel-L-Loops bei einem Versatz der drei Brackets, folglich einer nicht 

ausnivellierten Zahnreihe, simuliert. In der dritten Versuchsreihe erfolgte ein 

Vergleich zwischen der herkömmlichen, in den MEAW-Bögen verwendeten Tipback-

Aktivierung und einer neuen, hier als Top-Bend bezeichneten Aktivierungsoption. Die 

erfassten Kraft- und Drehmomentwerte wurden miteinander verglichen. Das 

Aktivierungsausmaß, die horizontale Loopdimension und die jeweiligen Interbracket-

Abstände stellten sich als die ausschlaggebendsten Einflussfaktoren der Kraftsysteme 

dar. An allen untersuchten Einzelloops der ersten Versuchsreihe wurde nach einer 

Tipback-Aktivierung eine positive, extrudierende Kraft F(y) sowie ein positives, nach 

posterior aufrichtendes Drehmoment M(z) für das distale Bracket verzeichnet. 

Gleichbleibend für alle Messungen wurde an dem mesialen Bracket eine der distalen 

entgegen gerichtete, intrudierende Kraft F(y), mit annähernd gleichem Betrag 

gemessen. Das am distalen Bracket erfasste Drehmoment- Kraftverhältnis lag für alle 

Messungen konstant bei 10-12mm. Es wurden Kraftgrößen von minimal 0,069N bis 

maximal 0,414N für F(y) und Drehmomentwerte von 0,320Nmm bis 4,163Nmm für 

M(z), abhängig des Aktivierungsgrades und des Loopdesigns, für das distale Bracket 

sensiert. Im zweiten Teil der ersten Versuchsreihe wurde eine Veränderung bezüglich 

der Kraftrichtung bei den hier untersuchten Doppel-L-Loops festgestellt. So wurden 

in einem Aktivierungsbereich von 3-5° eines Doppelloops leichte Intrusionskräfte, ab 

Aktivierungsgrößen >5° ausschließlich Extrusionskräfte am distalen Bracket 
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verzeichnet. An dem mesialen Bracket wurden stets Intrusionskräfte, an dem 

medianen Bracket stets Extrusionskräfte verzeichnet. Die sensierten Kraftwerte für 

das distale Bracket reichten von -0,083N bis maximal 0,277N, die Drehmomente am 

selbigen Bracket von 0,168Nmm bis maximal 4,018Nmm, abhängig des Loopdesigns, 

der Interbracketabstände und des Aktivierungsgrades. Die Umkehrung der 

Kraftrichtung im posterioren Zahnsegment, vermutlich durch den Einsatz anteriorer 

Gummizüge, stellte sich im Falle einer Tipback-Aktivierung >5° für eine erfolgreiche 

Behandlung einer Anomalie des offenen Bisses als unerlässlich heraus. Durch die 

Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe wurde die Notwendigkeit einer 

Nivellierungsphase mit beispielsweise superelastischen Nickel-Titan-Bögen vor 

Einsatz der MEAW-Technik deutlich. Bei Einzelzahnfehlstellungen von geringem 

Ausmaß ist der Einsatz von nicht aktivierten MEAW-Bögen ebenfalls möglich. In der 

Top-Bend Versuchsreihe wurden analog der analysierten Einzelloops ausschließlich 

extrudierende Kräfte F(y) an dem distalen Bracket erfasst. Bei synchroner Top-Bend 

und Tipback-Aktivierung erfolgte eine entsprechende Kraft- und 

Drehmomentsteigerung abhängig des Aktivierungsgrades und der jeweiligen 

Aktivierungsoption. Ab einer bestimmten Gesamtaktivierung wurden ausschließlich 

positive, Zahn extrudierende Kräfte F(y) an dem distalen Bracket gemessen. Daher 

kann davon ausgegangen werden, dass der hier getestete Top-Bend konträr der 

erwünschten Anpassung bei einer Anomalie des offenen Bisses mit posterioren 

Squeeze-Out Effekt wirkt. Da eine Top-Bend-Aktivierung im Vergleich zu einer 

Standard Tipback-Aktivierung zudem schwieriger zu inserieren ist, sind Top-Bends 

innerhalb einer MEAW-Apparatur nicht empfehlenswert. Die hier durchgeführten 

Messungen ermöglichen eine Einschätzung der Kraft- und Drehmomentrange bei 

Verwendung eines einzelnen bis hin zu multiplen L-Loops obig genannten Materials. 

Außerdem wird die Möglichkeit einer Individualisierung der MEAW-Technik durch 

Veränderung einzelner Loopparameter wie die Loophöhe, Loopbreite, 

Aktivierungsart und Aktivierungsausmaß deutlich. Um die hier gewonnenen 

Erkenntnisse für einen MEAW-Gesamtbogen zu bestätigen und das klinische Resultat 

bei dessen Einsatz möglichst genau zu prognostizieren, bedarf es weiterer In-vitro-

Studien zur Untersuchung eines vollständigen MEAW-Bogens. 
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