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Technik  produkte Herstellerinformationen

Mit dem Werkstoff Ceramill Zolid gelang es
Amann Girrbach, hochwertigem Zirkonoxid
für verblendfreie, vollanatomische Lösungen
eine ästhetisch überzeugende Transluzenz zu
ver leihen und dabei langfristige Stabilität zu
gewährleisten. Ganz nach dem Motto „so we-
nig wie möglich, so viel wie nötig“ wurde das
2011 eingeführte Konzept überarbeitet und
erweitert. Das Ziel: größtmögliche Vielfalt 
bei der Individualisierung von Arbeiten und
gleichzeitig ein Maximum an Effizienz und
Prozess sicherheit. Das Resultat ist ein kom-
paktes Produktpaket mit in sich abgestimm-
ten Einzelkomponenten für die monolithi-

sche wie anatomisch reduzierte Ge -
rüst erstellung mit verbesserten Verarbei-
tungs- und Materialparametern.
So wurde das Ceramill Zolid Rohlingssorti-
ment um drei voreingefärbte Blanks er-
weitert. Eingesetzt als monolithischer Zahn -
ersatz oder als Grundlage für eine individua-
lisierte ästhetische Arbeit, können sie ohne
den Einsatz von Färbelösungen direkt nach
dem Fräsen gesintert werden. Freiraum bei
der individuellen Gestaltung geben 16  VITA
classical-Farben sowie Liquids* für den Zahn-

fleischbereich. Unter Anwendung der Tauch-
oder Pinseltechnik garantieren sie nicht nur
eine große Bandbreite an Individualisie-
rungsmöglichkeiten von Restaurationen, 
es entfällt auch das Anmischen der Färbe -
lösungen. Abgerundet wird das System durch 
Ceramill Stain & Glaze zum Bemalen von 
Gerüsten aus Ceramill Zolid.
Amann Girrbach AG
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

Werkstoff:

Zirkonoxid für 
verblendfreie Lösungen

Die Thermo-Star GmbH ist seit mehr als 30
Jahren auf die Entwicklung von Hochtempe-
raturöfen spezialisiert, die insbesondere in
der Zahntechnik für präzise Sinterprozesse,
z.B. Zirkonoxid, eingesetzt werden. 
Der neue K2 Premium-Sinterofen für Pulver-
blanks aus CoCr ist die aktuelle Neuentwick-
lung des Unternehmens. Das neue Coaxial-
Beflutungssystem (DEGM-geschützt) für 
Argon-Gas wirkt dem bekannten „Venturi-
Effekt“ entgegen und verhindert durch eine
beruhigte Formiergaszuführung den Oxida-
tionsprozess am Sintergut. Der Gasverbrauch
liegt etwa 50 % niedriger gegenüber ver-
gleichbaren Modellen, die Sinterzeit ist 30%
kürzer und der Energieverbrauch wurde um
35 % reduziert. 

Das softwarege-
führte Menü ist
m e h r s p r a c h i g
und intuitiv be-
dienbar. Der Ofen
verfügt über sechs Pro-
gramme, die je nach Spezifikation der Sinter-
metalle und Schutzgasvarianten um weitere
32 individuell konfigurierbare Programme
ergänzt werden können. Der Sinterofen K2 ist
mit zwei Beflutungssystemen erhältlich. Das
System 1 sintert sauerstofffrei bis zu 30 Teile
Sintergut in drei Stunden. Die Variante 2 für
bis zu 60 Teile benötigt ca. vier Stunden. Ein
kostengünstiger Wechsel von Variante 1 zu 2
ist jederzeit möglich. Die Thermo-Star GmbH
kombiniert beim K2 bewährte Hightech- 

Komponenten mit DEGM-geschütz-
ten Eigenentwicklungen in einem
schwarzmetallic Ofen design mit
Edelstahlkomponenten, das hohe
Betriebssicherheit und Zuverlässig-
keit garantiert und dabei einfach zu
bedienen ist. In den Praxistests über-
zeugte der Sinterofen zudem durch
seinen wirtschaftlichen Betrieb,
welcher Sinterzeit und Schutzgas-

verbrauch optimiert.
Der Produktmanager Dental, Friedrich Kull-
mann, bestätigt die Lieferbereitschaft zum
marktüblichen Investitionspreis für Mai 2014.
Ergänzend zur Ofenlinie wird die Thermo -Star
GmbH einen qualitativ hochwertigen Soft-
blank mit 98er-Durchmesser, verwendbar auf
allen offenen Frässystemen mit Standard-
werkstoffhalter, auf den Markt bringen.
Thermo-Star GmbH 
Tel.: 0241 60845–0
www.thermo-star.de

Hochtemperatursinterofen: 

Geeignet für alle 
CoCr-Pulvermetallblanks

Die pico-light LED ist ein Hochleistungslichthärtegerät zur Aushär-
tung von lichthärtenden Präzisionsmaterialien im Labor und wird 
exklusiv von picodent® vertrieben. Das minimale Gewicht von 183
Gramm ermöglicht ein entspanntes und angenehmes Arbeiten. Der
leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht über drei Stunden im
Dauerbetrieb auszuhärten, bevor das Gerät wieder am Stromnetz auf-
geladen werden muss. Die pico-light LED besteht aus einem hochwer-
tigen Metallgehäuse und garantiert sekundenschnelle und optimale

Aushärtung lichthärtender Materialien. Die LED-Polymerisations-
lampe kann ab sofort zum Aktions preis von 249 Euro direkt bei 
picodent® erworben werden.
picodent®

Tel.: 02267 6580-0
www.picodent.de

Lichthärtegerät: 

Leicht und leistungsstark

* Farbe c und d verfügbar ab Mitte 2014
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Um optimal auf die Wünsche der Kunden
einzugehen, hat Zhermack GmbH Deutsch-
land das Produktprogramm im Bereich Vor-
wallsilikon erweitert. In der Produktions-
stätte in Italien wurde das neue, sehr
schnell abbindende und gut schneidbare Ze-
talabor Platinum 85 Touch entwickelt. Die-
ses neue Vorwallsilikon weist eine geschmei-
dige Konsistenz auf und liefert Abformungen
mit hoher Präzision, sodass optimale Ar-

beitsergebnisse erzielt werden können. Die
Einsatzgebiete von Zetalabor Platinum 85
Touch sind jegliche Arten der Vorwälle bei
prothetischen Arbeiten. Als weitere Be-
sonderheit des Produktes kann man den
leichten Vanilleduft nennen, der dem Tech-
niker die Arbeit verschönert. Durch die ge-
ringe Dichte verfügt dieses A-Silikon über
mehr Volumen als die meisten auf dem Markt
befindlichen Produkte.

Zhermack GmbH Deutschland
Tel.: 05443 2033-0
www.zhermack.de

Vorwallsilikon:

Geschmeidiges Anknetverhalten 

Mit der Schleifmaschine inLab MC XL können
Zahntechniker Versorgungen aus dem vor-
gesinterten Nichtedelmetall inCoris CC her-
stellen. Damit ist die Maschine universell
einsetzbar. Die Blöcke aus einer CoCr-Legie-
rung werden nass beschliffen und ermög-
lichen damit ein effizientes und sauberes
Verfahren für die Herstellung von präzisen
NEM-Gerüsten. Anschließend werden die
Restaurationen im Sinterofen inFire HTC

speed unter Argon-Atmosphäre dichtgesin-
tert. inLab MC XL lässt sich auch für das Frä-
sen von Zirkonoxid und Kunststoff einsetzen.
Die Vorteile sind kürzere Bearbeitungszeiten
und eine höhere Randgenauigkeit bei dün-
nen Gerüsträndern. Das Fräsen ist auch eine
Voraussetzung für „Nesting“, bei dem meh-
rere Schleifaufträge mit fast beliebiger An-
ordnung wirtschaftlich in einem Block plat-
ziert werden können.
Sirona – The Dental Company
Tel.: 06251 16-0
www.sirona.de

Schleifmaschine: 

Universell einsetzbar

Als eines der ersten dentalen Zulieferer-Fertigungszentren versorgt
das bayerische Fräszentrum CADfirst seine Kunden mit dem neuen
Hochleistungswerkstoff VITA SUPRINITY®. Mit der zirkondioxidver-
stärkten Lithiumsilikatkeramik (ZLS) steht zahntechnischen und
zahnärztlichen Labors ab sofort ein hochästhetischer Werkstoff für
monolithische Versorgungen zur Verfügung. VITA SUPRINITY® ist in
zwei Transluzenzstufen (T = Translucent, HT = High Translucent) ver-
fügbar und deckt die Farben 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2 sowie D2
ab. Der im Vergleich zu klassischer CAD/CAM-Glaskeramik um etwa
das Zehnfache erhöhte Zirkoniumdioxidanteil bei VITA SUPRINITY®
sorgt in Kombination mit einer besonders feinkörnigen und homo -
genen Gefügestruktur für optimale mechanische Eigenschaften.
So gewährleistet das Material beim Fräsen beispielsweise eine hö-
here Kantenstabilität (vgl. Abbildung) als die klassischen CAD/CAM-
Glaskeramiken. „VITA SUPRINITY® erlaubt eine sehr präzise maschi-
nelle Verarbeitung“, so Dr. Amine Benalouane, Geschäftsführer 
CADfirst Dental Fräszentrum GmbH. „Unsere Kunden sind von dem
dünnen Randschluss und der Passgenauigkeit begeistert.“
CADfirst fertigt aus VITA SUPRINITY® Kronen im Front- und Seiten-
zahnbereich über Suprakonstruktionen auf Implantaten bis hin zu
Veneers, Inlays und Onlays. Neben der neuen zirkondioxidverstärk-

ten Lithiumsilikatkeramik finden Labore bei CADfirst auch weitere
Premium CAD/CAM-Werkstoffe von VITA®, wie die innovative
Hybrid keramik VITA ENAMIC® und die Feldspatkeramiken VITA 
Mark II® und VITA Trilux®. Ausführliche Informationen zu den von
CADfirst gefrästen VITA®-Materialien finden Anwender auf der
CADfirst-Homepage.  
Mit ® gekennzeichnete Namen sind eingetragene Marken von VITA
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen.
CADfirst Dental Fräszentrum GmbH
Tel.: 08450 929597-4
www.cadfirst.de

Hochleistungswerkstoff:

CAD/CAM-Glaskeramik 
für monolithische Versorgungen

Sirona – The Dental Company

Infos zum Unternehmen



In Deutschland werden schätzungsweise eine
Million Implantate jährlich gesetzt – Tendenz
steigend. Ästhetik, Funktion, Qualität und
Langlebigkeit stehen dabei für den Patienten
im Vordergrund, auch wenn die Implantatpro-
thetik finanziell meist hohe private Zuzahlun-
gen erforderlich macht. 
Um die Ansprüche zu erfüllen, ist von Zahnarzt
und Zahntechniker ein hohes Maß an Präzi-
sionsarbeit unter Verwendung von Qualitäts-
materialien gefragt. Unter anderem gehört
auch eine adäquate Modellherstellung dazu,
die den besonderen Anforderungen der Im-
plantatprothetik gerecht wird. Zahnkranzmo-

delle mit Pins und separatem Gipssockel oder
auf Kunststoffplatten stoßen dabei schnell an
ihre Grenzen oder verursachen durch zu gerin-
gen Platz im Zahnkranz einen zeitlichen Mehr-
aufwand. Das model-tray-Modell hingegen
eignet sich durch den integrierten Sockel und
die pinlosen Stumpfsegmente optimal zur 
Herstellung von anspruchsvollen Implantat-
modellen.
In vier praktischen Arbeitsschritten und in 
weniger als acht Minuten Arbeitszeit sind das
Modell und die stabilen, pinlosen Stumpf -
segmente fertiggestellt, ohne dass Behinde-
rungen durch die bereits positionierten Im-

plantate auftreten. Da das Sockeln und Pinset-
zen entfällt, wird nicht nur bis zu 75 % Zeit 
gespart, sondern es werden durch weniger 
Arbeitsschritte auch mögliche Fehlerquellen
eliminiert.
Qualität, Funktion und praktisches Handling –
eine Herausforderung, für die das model-tray-
Implantatmodell eine ideale Lösung bietet.
model-tray GmbH 
Tel.: 0800 3381415 
www.model-tray.de 
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PRESTO AQUA LUX, die schmie-
rungsfreie Luftturbine mit
Wasserkühlung und LED-
Licht von NSK, eignet sich be-
sonders gut für Arbeiten mit
Keramiken auf Zirkoniumbasis.
Die LED-Lichtquelle erzeugt Licht
in Tageslichtqualität, die angenehm
für das Auge ist, echte Farben zeigt und kein
Detail verbirgt. Dabei kann die Beleuchtungs-
stärke individuell angepasst werden. Dies
trägt dazu bei, Reflektionen zu vermeiden und

ist vor allem von Vorteil, wenn eine große
Bandbreite an Materialien bearbeitet wird.

Die Wasserkühlung verringert die Hitze -
entwicklung an dem zu bearbeiten-

den Material. Dies verhindert
Mikrosprünge und trägt dazu
bei, die Streuung von Schleif-
staub signifikant zu reduzie-
ren. Sie bietet durch eine 

stufenlose Regulierung von
Sprayluft und Spraywasser je

nach Material und Vorlieben die für
jede Anwendung idealen Kühl- und Arbeits-
bedingungen. Der einzigartige Staubschutz-
mechanismus des frei drehbaren, geräusch -
armen und vibrationsfrei laufenden Hand-

stücks verhindert das Eindringen von Schleif-
staub in die Lager und trägt entscheidend zu
einer  hohen Lebensdauer bei.
NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Luftturbinensystem:

LED-Licht integriert

NSK Europe GmbH

Infos zum Unternehmen

Modellherstellung: 

Anspruchsvolle Implantatmodelle 
in wenigen Schritten

Smile Lite ist ein Werkzeug, mit dem einfach,
zuverlässig und leistungsfähig die Risiken
bei der Farbbestimmung reduziert werden. 
Smile Capture bietet in Kombination mit
Smile Lite die ein fache Möglichkeit, mit ei-
nem iPhone* dentale Aufnahmen zu erstel-
len. Die Bilder können mit oder ohne Polari-
sationsfilter aufgenommen werden. Selbst
Videoclips lassen sich erstellen.
Smile Capture funktioniert nach dem Prin-
zip „Plug & Play“ und erfordert keine spe-
zielle Ausbildung. Nach wenigen Versuchen
gelingen professionelle und qualitativ gute

Fotos. Die passende App ist kostenfrei im
App Store verfügbar. Benutzerfreundlich
führt die App Schritt für Schritt über die 
Patientenerfassung hin zur Kalibrierung.
Das Set beinhaltet das Smile Capture zur
Verbindung von Smile Lite und iPhone, eine
Calibration-Box sowie Farbkarten in ver-
schiedenen Grautönen für den Weißab-
gleich. 
Die Verbindung von Smile Lite und Smile
Capture ermöglicht den sofortigen Aus-
tausch vom gerade gemachten Bild oder 
Teilen von Informationen über soziale 
Netzwerke und selbstverständlich zwi -
schen Zahnarzt, Zahntechniker und Patient. 

Fle xible und mobile Kommunikation zu 
Details und Farbe im Trend der Zeit.
GOLDQUADRAT GmbH
Tel.: 0511 449897-0
www.goldquadrat.de

Dentale Fotografie: 

App und Zubehör zur Farbbestimmung

* kompatibel mit iPhone 4, 4S, 5 und 5S.

Bildquelle: Goldquadrat, Hannover; Bildrechte: Smile Line, Schweiz


