
Das Kernstück des EndoPilot² ist  
der EDP² comfort. Es bietet Längen
messung und Aufbereitung. Die Ver
sion EDP² plus verfügt zusätzlich über 
ein DownPackHandstück sowie eine 
BackFillPistole und die EDP² ultra 
plusVersion punktet mit dem Ultra
schallmodul. Jedes Modul kann als 
Erweiterung später erworben und dem  
Kernstück hinzugefügt werden. Über 
ein großes 7ZollFarbdisplay mit Front 
glas sind alle Arbeitsschritte, Einstel
lungen und Informationen über das 
intuitiv zu bedienende Menü leicht per 
TouchFunktion auswählbar.
Der EDP² verfügt über eine integrierte 
microSDKarte. Die Software ist jeder
zeit per Download aktualisierbar. Wei
terhin ermöglicht der leistungsstarke 
drehmoment und drehzahlüberwachte 
EndoMotor mit integriertem 
Apexlocator sowie 

elektrisch vollisoliertem Winkelstück 
eine präzise Längenbestimmung in 
Echtzeit. Die Verbindung mit dem pa
tentierten EndoPilotWinkelstück mit 
Apexmessung ermöglicht jederzeit 
volle Kontrolle über die aktuelle Fei
lenposition. 
Die Längenbestimmung ohne Motor 
(manuell) erfolgt mittels einer paten
tierten Feilenklemme. Sie ist zerlegbar, 
dampfsterilisierbar und erfüllt damit 
die Anforderungen an eine zeitgemäße 
Aufbereitung nach den RKIRichtlinien. 
Auch die Obturation des Wurzelkanals 
ist mit dem EDP² hervorragend durch

zuführen. Durch die warme, vertikale 
Kondensationstechnik, wird eine hoch
effiziente und homogene Wurzelkanal
füllung erreicht. Mittels des DownPack 
Handstücks erfolgt eine dichte drei  
dimensionale Füllung des apikalen 
 Drittels. Das leichte schlanke Hand
stück ermöglicht einen ungehinderten 
Blick auf die Behandlungsstelle. 
Mit der BackFillPistole wird die ab
schließende thermoplastische Abfül
lung des mittleren und koronalen Drit
tels vorgenommen. Der Pistolengriff 
ermöglicht eine sehr gute Kontrolle der 
Gutta perchaFließgeschwindigkeit und 
somit einen optimalen Füllprozess. Die 
Heiztemperaturen für die DownPack 
und BackFillPistole werden per Touch 
über das Display ausgewählt. Die zusätz
lich verfügbare Ultraschallerweiterung 
ist speziell auf die endodontische Be
handlung abgestimmt. Über das Display 
erfolgt auch die Einstellung von Laufzei
ten und vorprogrammierte Ultraschall  
instrumente können ausgewählt werden. 
Standardisierte Spülprotokolle stehen 

über den einstellbaren Countdown 
Timer zur Verfügung. Eine Pumpe 

lässt sich optional anschlie
ßen. Zudem verfügt der EDP² 

über einen Funkfußschalter 
( Bluetoothaktiviert).

Endo-Motor mit Rundumausstattung 

Für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung ist die exakte Be-

stimmung der Arbeitslänge entscheidend. Am besten geht dies 

mit einem Endo-Motor. Der modern designte EndoPilot² verbin-

det bewährte und ausgefeilte Technik mit einem modular er-

weiterbaren System. Von der Apexmessung über die Ultraschall-

nutzung bis zu den Abfülltechniken DownPack und BackFill sind 

alle Arbeitsschritte mit dieser Geräteeinheit von  Schlumbohm 

durchführbar.
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