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S P E Z I A L  Z U R  I D S

C.HAFNER versteht sich mit dem An
gebot „Fräsen in Edelmetall“ nach wie 
vor als Dienstleister und verlängerte 
Werkbank des zahntechnischen Be
triebes. Neu ist neben den fünf bisher 
zum Fräsen angebotenen bewährten 
Edelmetalllegierungen eine palladium
freie Aufbrennlegierung. ORPLID® 
 Keramik 5 stellt seit vielen Jahren das 
Highlight in der Gruppe der hoch
schmelzenden Biolegierungen dar. Mit 
einem Gold gehalt von über 86 Prozent 
und dem Verzicht auf Palladium, Silber 
und Kupfer bietet sie eine hervor
ragende Verträglichkeit und eine gold
gelbe Farbe. Eine optimale Farbwieder 
gabe der Keramik ist somit sicherge
stellt. Der WAK ist mit 14,1 µm/mK auf 
hochschmelzende, normalexpandie
rende Keramiken ausgelegt. ORPLID® 
Keramik 5 ist für alle Indikationen ge
eignet, aufgrund ihrer besonders hohen 
Dehngrenze auch für großspannige 
Versorgungen. Hervorragende Ober
flächen sind das Ergebnis der speziell 
für diese Legierung ent wickelten Fräs
strategien. 

Durch die Vermeidung von fehleran
fälligen Gießprozessen im Dentallabor 
überzeugen die aus dem vollen Blank 
gefrästen Strukturen mit Poren und 
Lunkerfreiheit sowie dem Fehlen jegli
cher Verunreinigungen. Zudem sind ge

fräste Gerüste weitgehend spannungs
frei, sodass sich besonders  weitspann ige 
Brücken und Implantatversorgungen 
schnell und einfach realisieren lassen. 
C.HAFNER  ist überzeugt, mit Fräsen in 
Edelmetall für jeden Anwender ein wirt
schaftlich interessantes Angebot dar
zustellen, besonders für Betriebe, für 
die es sich nicht (mehr) lohnt, die 
Edelmetallverarbeitung im eigenen 
Haus abzubilden, und für volldigitali
sierte  Labore ohnehin. 

Dabei ist Edelmetallfräsen nicht nur die 
wirtschaftlichste Art der Edelmetallverar
beitung, sondern auch die einfachste. Mit 
variablen Abrechnungsmodellen bietet 
C.HAFNER für jedes Labor das passende 
Konzept. Im SMARTService ist die Fräs 
leistung bereits im Legierungspreis in
kludiert, im FLEXIService besteht die 
Möglichkeit einer individuellen Preisge
staltung für Legierung und Fräsen.

Mit dem HELIOFORM® HF 700 System 
zeigt C.HAFNER ein einzigartig innova
tives Galvanofomingsystem auf dem 
Markt. Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
im täglichen Laboreinsatz sind das 
Hauptmerkmal der neuen Gerätegene
ration. Die Bestückung und Entnahme 
von Teilen im laufenden Betrieb ermög
licht ein flexibles zeitsparendes Arbeiten 
und Galvanisieren rund um die Uhr. 

Auch beim Bedienkomfort punktet das 
HF 700® mit modernen Standards. Der 
große Touchscreen mit prozessorien
tierter Führung sorgt für eine hohe Be
dienfreundlichkeit. Kontrollfunktionen 
wie zum Beispiel Badprotokolle sind 
 jederzeit problemlos ausführbar. Das 
moderne, ergonomisch optimierte De
sign besticht durch klare Formen und 
macht den Arbeitsprozess transparent. 
Die Oberflächen sind schmutzabwei
send und sorgen für eine ästhetische 
Erscheinung im Laborumfeld.

Die Präsentation am Messestand von C.HAFNER 
rückt das Handwerk und das Gold in den 
Fokus, diesmal mit einer sehr ungewöhnli-
chen Art der Verarbeitung von Gold. Damit 
verbunden ist ein Gewinnspiel, bei dem es 
um wertvolle Preise in Form der begehrten 
Feingoldbarren von C.HAFNER geht. 

Edelmetall – eine Generation weiter
SPEZIAL ZUR IDS Auf der IDS 2017 tritt C.HAFNER erneut fokussiert als Edelmetallhersteller auf. Somit steht neben dem 
Galvanoforming mit HELIOFORM® und den klassischen Edelmetalllegierungen die CAD/CAM-Dienstleistung „cehaGOLD® – 
Fräsen in Edelmetall“ im Mittelpunkt der Präsentation. 
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