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Innovation für das Dentallabor

Mit einer Innovation
für den Dentallabor-
markt wird sich die Si-
rona Dental Systems,
Bensheim, auf der IDS
in Köln präsentieren.
Die Einsatzmöglich-
keiten des flexiblen
CAD/CAM-Systems
wurden durch neue

Software-Applikationen grundlegend erweitert. Sirona
demonstriert auf der Messe die Herstellung von drei-
gliedrigen Vollkeramik-Brücken aus Zirkonoxid sowie
die CAD/CAM-gestützte Vermessung von konventio-
nell hergestellten Wax-up-Modellationen als Basis für
die Vollkeramik-Restauration. CEREC inLab, von Si-
rona vor gut einem Jahr als wirtschaftliches und hoch-
präzises System für die Herstellung von Kronenkäpp-
chen und Brücken aus Vollkeramik am Markt einge-
führt, wird durch die neuen Einsatzmöglichkeiten zum
wahren Multitalent. „Indem der Zahntechniker jetzt
auch Zirkonoxid mit unserem CAD/CAM-System CE-
REC inLab bearbeiten kann, sind ihm alle Optionen der
vollkeramischen Konstruktion an die Hand gegeben.
Sirona bietet mit dieser Technologie den Dentallaboren
eine qualitativ, technisch und nicht zuletzt wirtschaft-
lich überzeugende Lösung“, erläutert Sirona-Vor-
standsvorsitzender Jost Fischer.

Sirona Dental Systems GmbH
www.sirona.de 

Halle 14.2/Stand P 9  

Druckluft für Großpraxen und zahntech-
nische Betriebe

Die Silver Airline
K o m p r e s s o r e n
von Dürr Dental 
wachsen in eine
neue Größenord-
nung: zwei Aggre-
gate mit insgesamt
acht Zylindern – da-
mit ist der jetzt ver-

fügbare Quattro Tandem die richtige Wahl für den
gleichzeitigen Betrieb vieler Behandlungsstühle in ei-
ner Praxis bzw. für den Einsatz in zahntechnischen La-
boratorien. Kein Zahnarzt oder Zahntechniker wird
ständig an sie denken, dennoch ist sie die Grundvo-
raussetzung für den gesamten Betrieb: die Druckluft-
anlage, ein echtes „Herz der Praxis“ und „Herz des La-
bors“. Seit den 60er Jahren bietet die Firma Dürr Den-
tal in diesem Bereich Geräte mit hohem Standard. Sie
garantieren ölfreie, trockene und hygienische Druck-
luft bei sicherer Funktionsweise und Langlebigkeit. Die
Kompressoren der aktuellen Serie „Silver Airline“
zeichnen sich auf Grund ihrer ausgereiften Konstruk-
tion durch eine außergewöhnlich lange Laufzeit aus. Ei-
nen weiteren Meilenstein setzt nun im Bereich hoher
Leistungsanforderungen der Quattro Tandem. Er ver-
eint zwei Aggregate mit je vier Zylindern zu einer Druck-
luft-Versorgungsanlage, die auch große Praxen mit
fünf und mehr Behandlern zuverlässig bedient. Im Ver-
gleich zum sechszylindrigen Kompressor „Praxis Tan-
dem“ von Dürr Dental bietet der Quattro Tandem mehr
Leistung zu einem niedrigeren Preis. Im zahntechni-
schen Bereich ist der neue Achtzylinder Nachfolger des
entsprechenden „Labor Tandem“. Eine elegante in die
Zukunft gerichtete Investitionsplanung ermöglicht der
modulare Aufbau: Zunächst kann der Quattro Tandem
mit nur einem vierzylindrigen Kompressoraggregat
ausgestattet werden. Bei einer Erweiterung des Be-
triebs lässt sich dann – an Stelle der Anschaffung eines
komplett neuen Geräts – das zweite Aggregat einfach
nachrüsten. Als Mitglied der Silver Airline-Familie läuft
der Quattro Tandem vibrationsarm und leise. Er erweist
sich als ebenso zuverlässig wie wartungsarm. Abgese-
hen vom jährlichen Filterwechsel steht er unauffällig
am Platz und tut seinen Dienst – ein Partner, auf den
man sich ganz selbstverständlich verlassen kann.

Dürr Dental GmbH & Co. KG
www.duerr.de

Halle 14.1/Stand E 30–G 31

IDS-News aus Bad Essen

Das Rotopin Pinbohrgerät der Reitel Feinwerktechnik
GmbH, Bad Essen, wurde nach neuesten ergonomi-
schen Erkenntnissen gefertigt. Durch die stufenlose
Einstellung lässt sich das Gerät individuell einrichten
und bietet ein Optimum an Arbeitskomfort. Der exakte
Laserstrahl ist auf allen Gipsfarben gut zu erkennen und
ermöglicht somit ein schnelles und exaktes Arbeiten.
Selbstverständlich ist auch das Rotopin im robusten
Design-Edelstahlgehäuse.

REITEL Feinwerktechnik GmbH
www.reitel.com

Halle 14.2/Stand S 20–T 21



ZWP spezial 2/2003 67

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Zahntechnik/Herstellerinformation

Hamburger Unternehmen feiert 
Jubiläum auf der IDS

Im Jahr der 30. IDS feiert
auch die model-tray
GmbH aus Hamburg Jubi-
läum: Vor 25 Jahren
wurde das Unternehmen
gegründet und beschäf-
tigt sich seither aus-
schließlich mit der
Weiterentwicklung und
dem Vertrieb des model-

tray-Systems. Das pinlose Modellherstellungssystem
wurde vor fast 30 Jahren vom Zahntechnikermeister
und Firmenteilhaber Gerd Haker entwickelt. Jetzt hat der
Intercuspidator (ICD), ein durch die natürliche Höcker-
verzahnung geführter Gleitbahnsimulator aus dem
Hause model-tray, eine Erweiterung erhalten, den ICD-
Richtsockel. Mit diesem Zubehör kann der Intercuspi-
dator nicht nur in Verbindung mit der Triple-Tray-Ab-

formtechnik verwendet werden, sondern ebenso als
Gleitbahnsimulator auch für alle getrennt genommenen
Ober- und Unterkiefer-Abformungen. Der Umgang mit
dem ICD in Verbindung mit dem Richtsockel ist einfach,
schnell sowie kostensparend und kann für jede einzelne
Kronen- oder Inlay-Restauration sowie sogar bei vielen
kleinen 2- bis 3-gliedrigen Brückenversorgungen ver-
wendet werden. Eine detaillierte Abhandlung mit vielen
wissenschaftlichen Hintergrundinformationen wurde
bereits im Vorfeld zur IDS veröffentlicht unter www.mo-
del-tray.de – news – „Intercuspidator von model-tray“.
Auch der Online-Shop der Firma model-tray konnte
noch rechtzeitig vor der IDS fertig gestellt werden. Un-
ter www.model-tray.de „Shop“ können sich Kunden und
Interessenten aus aller Welt bequem über alle model-
tray-Artikel informieren und bestellen. Der Online-Shop
ist in fünf Sprachen verfügbar und enthält über 150 de-
taillierte Abbildungen.

model-tray GmbH
www.model-tray.de

Halle 14.2/Stand M 30

Für mehr Wirtschaftlichkeit im Labor

Der Hanauer Dental-Werkstoff-Hersteller Heraeus Kulzer,
eine Tochter des Edelmetall- und Technologieunterneh-
mens Heraeus Holding GmbH, setzt seine Innovationsof-
fensive auf der IDS in Köln fort. Die Neuentwicklungen sind
das Ergebnis einer konsequent an der Praxis orientierten
Entwicklungsstrategie: Als Spezialist für komplette Labor-
Verarbeitungssysteme wird Heraeus Kulzer auf der IDS
eine neue Gerätegeneration für das Galvanoforming (d.h.
dem Abscheiden von Gold aus der flüssigen Phase) prä-
sentieren. Preciano iQ heißt die Weiterentwicklung der Pre-
ciano Systemfamilie mit besonders kurzen Prozesszeiten.
Für die Zahnprothetik wird eine neue Presskeramik vorge-
stellt, die das im Markt bereits eingeführte Metallkeramik-
System HeraSun um die Komponente Vollkeramik ergänzt.
Damit wurde das Indikationsspektrum auch auf vollkera-
mische Restaurationen erweitert: Nicht nur Metallkeramik-
Brücken, sondern auch Restaurationen wie Keramik-Kro-
nen, In- und Onlays und Veneers können jetzt mit dem glei-
chen, für das Labor besonders effizienten System herge-
stellt werden. Die dabei eingesetzte Verblendkeramik ist
identisch. Sie sorgt auch bei kombinierten Metall- und Voll-
keramiken für einen einheitlichen Gesamteindruck mit ei-
ner hohen natürlichen Ästhetik.

Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG
www.heraeus-kulzer.de

Halle 14.1/Stand A B C 10–11

Manuelle Bearbeitung von 
Zirkonoxidkeramik wird möglich

Zirkonoxidkeramik hat nach dem Laborsintern eine
Festigkeit von über 1.000 MegaPascal. Deshalb be-
reitet die nachträgliche Bearbeitung von Kronen-
kappen und Brückengerüsten aus dieser Hartkern-
keramik – wie sie von Cercon, Cerec inLab, DCS,
Lava, Digident u.a. genutzt wird –  dem Zahntechni-
ker beim Aufpassen auf das Modell Verarbeitungs-
probleme. In Zusammenarbeit mit Labors, die Zir-
konoxidkeramik verarbeiten, hat Acurata ein Bear-
beitungssystem entwickelt, das eine hochtourige,
leicht dosierbare Spraylaborturbine und spezielle
Diamantschleifkörper enthält. Dies erlaubt die scho-
nende Bearbeitung des Werkstoffs unter Kühlung
und verhindert Mikrorisse in der Keramikstruktur.
Kronenlumen können ausgeschliffen werden. Das
Cercon-Anwenderlabor von ZTM Bernhard Stoll
wird auf der IDS Cercon-Gerüste aus Zirkonoxidke-
ramik herstellen und sintern; die Gerüste werden
dann auf dem Acurata-Ausstellungsstand mit dem
neuen Acurata-System bearbeitet. Die Demos mit
ZTM Bernhard Stoll finden täglich am Stand 39,
Halle 14.2, Gang U statt.

Acurata Dental
www.acurata-dental.de

Halle 14.2/Stand U 39
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Löttechnik mit Sicherheit
ohne Kompromisse

Die immer höher werdenden An-
sprüche der Industrie bewirken
eine immer größer werdende
Nachfrage nach sehr kompakten,
umweltfreundlichen, sicheren so-
wie kostengünstigen Wasser-
stofflötgeräten. 
Die Geräte finden sowohl in der
Dentalbranche als auch in der
Schmuck-, Optik- und Elektroin-
dustrie ihre Anwendung. Durch
die gute Regelbarkeit der Größe
und Schärfe der Lötflamme kön-
nen sowohl filigrane als auch mas-
sive Teile bearbeitet werden.
Somit ist es möglich, die verschie-
densten Teile – bei Implantatver-
sorgungen bis hin zu Modellguss-
prothesen im zahntechnischen
Labor – zu reparieren bzw. zu ferti-
gen. 
Dank des neuen Druckregelsys-
tems kann an jedem Arbeitsplatz

unabhängig voneinander gearbei-
tet werden. 
Alle Lötgeräte mit Druckregelsys-
tem sind für den Einsatz in Lötau-
tomaten geeignet. Die Palette um-
fasst fünf Gerätegrößen mit den
Gasleistungen 50, 120, 190 und
350 Liter je Stunde. Lötgeräte ste-
hen in Labors und Werkstätten
teilweise auf Arbeitstischen oder
auf dem Boden. Die Pultform er-
möglicht dabei die optimale Bedie-
nung, man hat alle Betriebsdaten
„im Auge“. Daneben wird eine ein-
fachere Version, Hot Flame HF 10
Eco mit 110 Liter Gasleistung an-
geboten. 

Die Vorteile auf einem Blick
Einhaltung aller DIN/ISO Vor-
schriften für Löt- und Schweißge-
räte auf Basis elektrolytischer
Gaserzeugung. 
• Mikroprozessorsteuerung und
-überwachung mit drehbaren
Bedienpult. Optimale Bedienung

bei Tisch- und auch Bodenplat-
zierung. 

• Akustische und optische Füll-
standsüberwachung während
des Betriebes und beim Elektro-
lyt-Füllvorgang. 

• Automatische Gasmengenan-
passung in Abhängigkeit der ver-
wendeten Düsengröße. 

• Umweltfreundliches Energiema-
nagement: 

– automatischer Stand-by-Be-
trieb bei geschlossenem Hand-
stückventil sowie Autostart beim
Öffnen

– Energiesparendes Mehrzellen-
system ab Hot Flame 100 (120l) 

• Ab Hot Flame 100, zwei separate
Gasausgänge für Gold und Platin 

• Minimierung des Kondenswas-
seranfalles durch optimierte
Kühltechnologie. 

Elma GmbH & Co. KG 
www.elma-ultrasonic.com

Halle 14.2/Stand TNR 39

Grenzenlose Individualität erleben

Geprägt von weltweiten Lifestyle-Einflüssen werden
heute auch von Laboreinrichtungen höchste Individu-
alität, schnelle Handhabung und ein erstklassiges

Preis-Leistungs-Verhältnis erwartet. Diese Anforde-
rungen hat KaVo mit seiner neuen Einrichtungslinie
FLEXspace umfassend verwirklicht. Mit zwei Arbeits-
plattenformen, sechs Oberflächen und zehn verschie-
dene Dekorfarben sind der individuellen Gestaltung
praktisch keine Grenzen gesetzt. 
Die ergonomisch perfekte Arbeitsposition lässt sich
einfach durch die integrierte Höheneinstellung defi-
nieren. Durch die variable Funktionszelle wechselt
man Lufthanddüse und Handstückdurchführung je
nach Bedarf auf die linke oder rechte Seite. Die Flexibi-
lität des Modulkonzeptes schenkt höchste Investi-
tionssicherheit auch auf lange Sicht, z. B. bei einem
Umzug oder einer Umgestaltung der Labor-Arbeits-
plätze. 
Mit dem KaVo Modulkonzept geht einfach alles schnel-
ler: Von der individuellen Auswahl über die Angebots-
erstellung bis hin zur Lieferung und Montage. 

KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH
www.kavo.com

Halle 14.1/Stand H 20–J 21


