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Das spannungs-
freie Abheben ei-
ner Brückenkons-
truktion ist vor 
allem  bei diver-
gierenden Präpa-
rationen beson-
ders schwierig.
Die neue, paten-
tierte Easy-Glide
Kunststoffhülse
löst diese Aufga-
be, in dem sie eine
unnötige Kraftein-
wirkung auf die
Modellation ver-
hindert.
Der extrem kurze
Friktionsweg von
nur 1 mm vor dem
Schlusssitz ver-
meidet unnötige
Friktionen.
Durch spezielle
Führungsschie-
nen bietet die
Easy-Glide Funk-

tion zudem ein
schnelles, sanftes
und gleichmäßiges
Lösen aus dem sta-
bilen Halt der Pins.
Der Techniker muss
bei keinem Stumpf
mehr ruckartige Be -
wegungen fürch-
ten. Dies wird be-
sonders deutlich,
wenn mehrere
Stümpfe gleich-
zeitig abgehoben
werden, denn sie
verhalten sich ge-
nau gleich. Durch 
einen neuartigen 
Entlastungsspalt in
der Führung passt
sich die Hülse dem
jeweiligen Pin an
und überbrückt
damit Toleranzen,
sodass alle Pins
dasselbe Friktions-
verhalten aufwei-

sen. So kann die Brücken-
konstruktion bequem span-
nungsfrei abgehoben wer-
den.

Die Hülsen sind aus einem
besonders abriebfesten, hit-
ze- und feuchtigkeitsbe-
ständigen Spezialkunststoff
und dadurch vom Beginn
der Arbeit an bis zur Ar-
chivierung dimensionsge-
treu. Dies gewährleistet op-
timalen Halt und ein unver-

ändertes Frik-
tionsverhalten
auch nach über-
durchschnitt -
lich häufigem
Einsetzen und
Lösen des Pins.
Eine Membran
in der Easy-
Glide Hülse am
unteren Aus-
trittsbereich des
Pins verhindert
das Eindringen
von Gips beim
Sockeln des Mo-
dells, sodass die
Pins stets pass-
genau sitzen.
Im Außenbe-
reich der Hülse
bieten Reten-
tionen einen op-

timalen Halt im Modell-
sockel. Die neue Kunst-
stoffhülse ist für Profis 
der Problemlöser, für Ein-
steiger eine sichere Ar-
beitsgrundlage, die Kor-
rekturen an der Model-
lation oder gar an der ge-
gossenen Brücke vermei-
den hilft.

Brücken spannungsfrei abheben
Die Easy-Glide Kunststoffhülse verhindert unnötige Krafteinwirkung und ermög-
licht gleichmäßiges Lösen aus dem Halt der Pins – für ein schonendes Abheben.

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08-0 
Fax: 0 77 31/82 08-70
www.renfert.com
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Bi-V-Pin mit Kunststoffhülse, 
designed by Laux. Die einzelnen Segmente lassen sich leicht vom Sockel abheben.

Entlastungsspalt.

Das Problem ist seit langem
bekannt: Die konventionelle
Bestimmung der Zahnfarbe
durch Behandler oder Zahn-
techniker unterliegt häufig
einer erheblichen Schwan-
kungsbreite. Abhängig vom
Umgebungslicht und dem
subjektiven Farbempfinden

führte dies oft zu enttäu-
schenden Ergebnissen,etwa
bei der Reproduktion einer
Einzelzahnkrone in der
Front.
Der mikroprozessorgesteu-
erte Shadepilot führt jetzt
zu objektiven und somit 
reproduzierbaren Messer-
gebnissen: Mit diesem mo-
bilen Farbmessgerät kann
die Zahnfarbe detailliert
und komfortabel bestimmt,
die Daten gleich online
kommuniziert und – wenn
gewünscht – im neuen Kiss
extreme-Farbkonzept um-
gesetzt werden. Kiss ex-
treme ist bereits im Shade-
pilot hinterlegt. Es beinhal-
tet insgesamt 31 Dentin-

Farbnuancierungen,die sich
mit drei V-Farben und den
sechs extreme-Dentinmas-
sen reproduzieren lassen
(1:1-Mischungen). Die Kiss
extreme-Massen reichen
vom „Bleach“-Bereich bis
zu Farben jenseits der A4 
im sehr chromatisch dunk-
len Bereich.
Die digitale Messung am 
Patienten verläuft einfach
und dauert weniger als eine
Minute. Dabei unterstützt
die Winkelfunktion des ka-
bellosen Gerätes die rich-
tige Durchführung. „Stand
alone“ oder in Verbindung
mit dem PC führt nun der
Shadepilot eine Farbana-
lyse durch: je nach An-

spruch, vom Gesamtmittel-
wert der Zahnfarbe über
eine Drei-Zonen-Messung
bis hin zu einer kompletten
Farbkarte mit punktge-
nauen Daten von A1 bis D4.
Zusätzlich wird die inzisale
Transluzenz analysiert. Da-
mit ist die Schichtung be-
reits weitestgehend defi-
niert.
Wer es noch genauer
braucht,kann die Daten aus
dem Shadepilot per USB,
interner SD-Card oder 
Wireless LAN auf den PC
überspielen und mit weite-
rer Software bearbeiten.
Ebenfalls lassen sich die 
gewonnenen Daten über 
die Shadepilot-Software

per E-Mail versenden.
Den Analyse- und Ver-
waltungsmöglichkei-
ten setzt die Shade-
pilot-Software keinerlei
Grenzen und erlaubt 
unter anderem die Kom-
plettierung  umfangrei-
cher Patienten-Daten-
banken mit exakten
professionellen Zahn-
farbwerten oder Por-
träts.
Der mobile und hand-
liche Shadepilot er-
möglicht ein rationel-
les Arbeiten. Die Präzi-
sion der digitalen
Zahnfarbenbest im-
mung übertrifft die der
subjektiven Ermittlung
bei weitem und führt zu 
einer neuen Dimension
in puncto Farbgenau-
igkeit. Das bedeutet:
weniger Beanstandun-
gen und somit eine Re-
duktion der Kosten.

Der Überflieger in Sachen Farbbestimmung
Mit dem digitalen und mobilen Farbmesssystem Shadepilot dauert die Messung am Patienten 
weniger als eine Minute, und die detaillierten Daten der Zahnfarbe stehen sofort zur Verfügung –
unabhängig von den umgebenden Lichtverhältnissen und subjektiven Faktoren.

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 0 61 81/59 50
Fax: 0 61 81/59 58 58
E-Mail: info@degudent.de
www.degudent.de
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Das digitale Farbmesssystem Shadepilot setzt neue Stan-
dards.

Das elektrische Mikro-
motor-Laborsystem NSK 
Ultimate 450 gehört als 
Desk-Top-Ausführung so-
wie als Knie- und Fußmo-
dell in die Spitzenserie un-
ter den Laborprodukten.

Das Gerät der Serie Ulti-
mate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt
und ermöglicht die maxi-

male Leistung des einge-
bauten bürstenlosen Mikro-
motors. Der Drehzahlbe-
reich reicht von  1.000 bis
35.000/min.
Der Mikromotor bietet
Höchstleistung, das heißt

maximale Leistung und 4,5
Ncm. Der Mikromotor ist
leicht und komfortabel in
der Handhabung. Die 

Ultimate 450 bürstenlosen
Mikromotoren sind absolut
wartungsfrei. Die interne
Lastprüfung von NSK hat
die Haltbarkeit im Dauer-
betrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen.

Der hermetisch bürstenlose
Motor reduziert den Ge-
räuschpegel um 20 Prozent
im Vergleich mit anderen

konventionellen Modellen.
Hierdurch wird die  Arbeits-
umgebung ruhiger und an-
genehmer. Die Serie Ulti-
mate 450 bietet die opti-
male Mikroprozessorsteue-
rung des Mikromotors. Der

Mikroprozessor regelt sich
automatisch auf die opti-
male Drehzahl und das op-
timale Drehmoment, selbst

beim Schneiden der unter-
schiedlichsten Materialien.
Zittern und Springen der
Bohrer  wurden eliminiert.
Hierdurch ist ein präzise-
res und glatteres Schnei-
den und Polieren möglich.
Der Ultimate 450  Mikro-
prozessor verfügt über eine
Eigendiagnosefunktion
und ein Fehlercode-Dis-
play. Der Anwender kann 
so mögliche Fehler un-
verzüglich erkennen bzw.
überprüfen, ob  alle Funk-
tionen einwandfrei sind.

Mit 185 Gramm ist der Ulti-
mate Mikromotor ausge-
sprochen leicht und kom-
pakt.

Mikromotor bietet Höchstleistung
Kompakt und einfach im Handling, geräuscharm und hochpräzise beim Bearbeiten der unterschied-
lichen Materialien: Das Laborsystem Ultimate 450 mit bürstenlosem Motor von NSK, dem weltführen-
den Hersteller von hochpräzisen Rotationsinstrumenten, hat entscheidende Vorteile auf seiner Seite.

Ultimate 450 – ein kompaktes, mikroprozessorgesteuertes Laborsystem.

Die automatische Drehmoment- und Drehzahleinstellung ermöglicht präzises und glattes Schneiden.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99-29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse
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Durch die Weiterentwicklung
der computergestützten
Mess- und Fertigungstechnik
gewinnen Hochleistungske-
ramiken auf der Basis von
Oxidkeramiken in der Zahn-
prothetik immer mehr an Be-
deutung und verdrängen die
klassischen Versorgungen aus
Metall. zerion® heißt die neue
Hochleistungskeramik der et-
kon AG,dem Münchener Tech-
nologieführer im Bereich der
modernen Frästechnologie.
Die biokompatible Zirkon-
oxid-Keramik erfüllt alle äs-
thetischen und funktionalen
Anforderungen im Front- 
und Seitenzahnbereich. Nach
dem Sinterprozess weist 
zerion® eine Vickers-Härte
von 1.200 MPa auf, die genau
dem Wert des hochwertigen
HIP- (Hot Isostatic Pressing)
Zirkonoxids entspricht. Bei
entsprechender Konstruk-
tion hält die Festigkeit selbst
im Seitenzahnbereich den
auftretenden Kaubelastun-

gen von 800–900 Newton zu-
verlässig stand.
Durch gezielte Veredelungs-
prozesse entstand mit zerion®

ein Werkstoff, der
den mechanischen
und thermischen
Beanspruchungen
der industriellen
Fertigung in den et-
kon Hochgeschwin-
digkei ts -Fräsma-
schinen in besonde-
rer Weise gerecht
wird. Die so genann-
ten HSC- (High
Speed Cutting) Ma-
schinen arbeiten bis
auf 0,001 mm prä-
zise, deshalb sind
Verarbeitungsqua-
lität und Passgenau-
igkeit einzigartig.
Das optimal aufei-
nander abgestimmte
Zusammenspiel von
Maschine und Mate-
rial verringert die
durchschnittliche

Bearbeitungszeit einer Res-
tauration und erhöht die Pro-
duktionssicherheit und -qua-
lität. Das heißt für Zahnärzte:

Verbesserte Ästhetik und Be-
handlungssicherheit bei un-
verändert bewährter Funk-
tionalität, keine Umstellung
in der Handhabung und kür-
zere Lieferzeiten.
Über seine Produktionszent-
ren in München und Leipzig
beliefert das im Jahr 2001 ge-
gründete Unternehmen mitt-
lerweile nicht nur deutsche
Dentallabore, sondern agiert
auch international sehr er-
folgreich. Im Labor erfasst
der etkon Laserscanner die
Oberflächendaten der präpa-
rierten Zahnstümpfe sowie
des umgebenden Restzahn-
gebisses. Die speziell für
Zahntechniker entwickelte
Scanner-Software ermög-
licht die 3-D-Modellation von
Gerüsten von bis zu 16 Glie-
dern, von Käppchen über Pri-
märteile bis hin zu Abutment-
aufbauten – und vielen Indi-
kationen mehr. Mit einem
Klick sendet der Techniker
die Daten an das etkon Pro-

duktionscenter. Von dort er-
hält er innerhalb weniger
Tage die maschinengefräste
Präzisionsarbeit per Kurier
zurück, und kann die ästheti-
sche Verblendung des Gerüs-
tes vornehmen.
zerion® steht ab sofort allen
Zahnärzten zur Verfügung,
die mit einem der über 300 an
das etkon System ange-
schlossenen Dentallabore
zusammenarbeiten. Gleich-
zeitig greifen sie auf die Leis-
tungen des etkon Partner-
Netzwerkes in Deutschland

zu, dem namhafte Dentalher-
steller, wie Nobel BiocareTM

(Procera®) Bego Medical
GmbH (Bio PontoStar®++)
und Cad.Esthetics Zentrum
Klinger & Scharl (Denzir®)
angehören.

Neue Zirkonoxid-Hochleistungskeramik von etkon
Die Keramik  zerion® hält selbst Beanspruchungen der industriellen Fertigung in Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen stand.

Aufbau für die Belastungsprüfung von zerion®.

ANZEIGE

Jedes Labor betreibt
Staubabsaugungen,
denn jeder Zahntechni-
ker, der nicht absaugt,
lebt gefährlich.Ist es da
nicht widersprüchlich,
dass gerade diese Fein-
stäube vom Modell und
der Arbeitsfläche Mi-
nute für Minute durch
die gewöhnliche Luft-
pistole aufgeblasen
und verteilt werden?
Konsequenz bedeutet
genau an dieser Stelle
anzusetzen – mit dem
speziell für das Den-
tallabor entwickelten
Punkt-Absaug-System
AIRPRO.
An den Arbeitsplatz in Minu-
tenschnelle integriert, wer-
den Arbeits- und Edelmetall-
stäube mit dem Handstück
AIRPRO AP 4 punktuell ge-
räuscharm abgesaugt und in
der Filtereinheit gesammelt.
Eine deutliche Feinstaubent-
lastung sowie gezieltes Gold-
staub-Sammeln macht diese
clevere Investition schnell be-
zahlt.

Luft frei von Feinstaub
Für gute Luft und saubere Arbeitsplätze: 
AIRPRO AP 4 ist eine neuartige Absaugpistole,
die im Dentallabor einfach an vorhandene 
Arbeitsplätze nachgerüstet werden kann.

Rieth.
Andreas Rieth
Feuerseestraße 16
73614 Schorndorf
Tel.: 071 81/25 76 00
Fax: 07181/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de
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Leicht in der Handhabung und besonders effektiv: die neue
Absaugpistole AIRPRO AP  4.

Das additionsvernetzende 1:1
Dubliersilikon REPLISIL 22
dient zur Herstellung äußerst
dimensions- und de-
tailgenauer Negativ-
formen. Die helle
Einfärbung unter-
stützt dabei eine op-
timale Oberflächen-
k e n n z e i c h n u n g .
REPLISIL 22 weist
eine Endhärte von
Shore A 22 auf und ist
dünnfließend mit bes-
ten mechanischen
Eigenschaften. Trotz
hoher Reißfestigkeit ist REP-
LISIL 22 in der Endkonsistenz
sehr flexibel und lässt sich 
daher leicht entformen, ins-
besondere bei Unterschnitten.
REPLISIL 22 enthält keine
zusätzlichen Füllstoffe, ist
folglich von außerordent-
licher Ergiebigkeit und erfor-
dert keine Benetzungsmittel.
In der A-Komponente ist der
Platin-Katalysator enthal-
ten, der die Form absolut
schrumpfungsfrei aushärtet.
REPLISIL 22 ist auch für ei-
nen Verguss ohne Küvette ge-
eignet. Dabei zeigt es keine
Einschränkung auf die Ex-

pansion der Einbettmasse.
Lieferbar in zwei Ausführun-
gen: REPLISIL 22 N (Härte-

zeit 30 min), REPLISIL 22 S
(Härtezeit 10 min) jeweils in
Flaschen 2 x 1 kg und Kanister
2 x 6 kg.Für eine Probebestel-
lung gelten einmalig Einfüh-
rungspreise.

dent-e-con
Am Nohl 94
89173 Lonsee
Tel.: 0 73 36/9 21 33 69
Fax: 0 73 36/9 21 33 79
E-Mail: info@dent-e-con.de
www.dent-e-con.de

Adresse

Detailgenaue Nachformung
Mit REPLISIL 22 stellt die Firma dent-e-con ein
neues additionsvernetzendes Dubliersilikon vor.

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/89 82 72-30
Fax: 0 89/89 82 72-50
E-Mail: info@etkon.de
www.etkon.de

Adresse


