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PRODUKTE

So ist das neuartige Press-
over-Konzept von GC EU-
ROPE mit den opaleszie-
renden Effektpellets für
Metall- und Zirkongerüste
nicht nur extrem zeitspa-
rend im Handling, sondern
aufgrund der neu konzi-
pierten GC Initial IQ – Lus-
tre Pastes auch beeindru-
ckend ästhetisch und natur-
identisch im Farbergebnis.
Dabei sind die beiden Spe-
ziallasuren-Sets für POM
und POZ äußerst vielseitig
und auch mit allen GC Ini-
tial-Verblendkeramiksys-
temen kompatibel – für eine
natürliche Transluzenz und
Farbtiefe der Keramikres-
tauration, ob nun mit einem
niedrigen oder einem hohen
Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten.
Dank der dreidimensiona-
len Feinkeramik-Partikel in
den GC Initial IQ – Lustre
Pastes können die einge-
färbten Pasten im Vergleich
zu herkömmlichen Mal-
farben in einer dickeren
Schicht aufgetragen wer-
den. Das Ergebnis: eine be-
eindruckende Farbtiefe und
vitale Lichtdynamik, aber
auch eine strukturierte, in-
dividuelle Oberfläche.
Für eine unerschöpfliche

Kreativität sind die Body-
und Effekt-Lasuren nicht
nur mit der Press-over-
Technik kombinierbar; sie
eignen sich auch hervorra-
gend als Ersatz für die kon-
ventionellen Malfarben und
Glasurmassen sowie für
Farbkorrekturen und Ver-
änderungen der Oberflä-
chenstruktur – und zwar bei
allen metallgestützten Sei-
tenzahn- und Vollkeramik-
Versorgungen mit dem GC
Initial-System! So sind die
Lustre Pastes für die Press-
over-Metal-Technik auch
mit GC Initial MC, LF und
PC (hoher WAK-Wert) und
die Press-over-Zircon-Lus-
tre Pastes mit GC Initial TI,
AL und dem neuen Zr-FS
(niedriger WAK-Wert) ver-
wendbar. Und um sie in ih-
rer Farbwirkung noch zu 
intensivieren, können die
Pasten auch direkt mit den
herkömmlichen GC Initial-
Malfarben vermischt wer-
den.
Aber auch das Handling
überzeugt: Aufgrund ihrer
thixotropischen Eigenschaf-
ten lassen sich die pas-
tösen Speziallasuren ähn-
lich einer Ölfarbe leicht und
präzise mit einem Pinsel auf
die ausgearbeitete Restau-

ration applizieren. Dank der
komplett durchnummerier-
ten Effekt- und Body-Mas-
sen kann der Zahntechniker
sie wie beim „Malen nach
Zahlen“ kompromisslos ein-
fach auftragen – und zwar
mit-,neben- und untereinan-
der. Aufgrund ihrer beson-
deren keramischen Materi-
aleigenschaften sind sie zu-
dem äußerst abrasionsfest
und verbinden sich direkt
mit der bemalten Oberflä-
che. Ein weiterer Vorteil: Die

GC Initial IQ – Lustre Pastes
sind in gebrauchsfertigen,
anwender f reundl ichen
Spritzen erhältlich – das
heißt: kein Verschmutzen
oder Austrocknen mehr.
Die gewünschte Oberflä-
chenglätte der lasierten Ob-
jekte lässt sich entweder
durch ein leichtes Klopfen
des Modells oder durch Rif-
feln an der angehobenen
Restauration erzielen. Der
nachfolgende Glanzbrand
wird bei metall- und vollke-

ramikgestützten Restaura-
tionen zwischen 750 °C und
810 °C durchgeführt. Even-
tuelle Korrekturen am
Glanzgrad oder farbliche
Veränderungen lassen sich
jederzeit problemlos durch
einen erneuten GC Initial IQ-
Lasurbrand bei gleichen
Brennwerten vornehmen.
Kurz: Mit nur einem einzigen
dreidimensionalen Lasur-/
Glanzbrand erhält der Zahn-
techniker in weniger als zwei
Minuten eine sehr natürlich

wirkende VitaClassic-Zahn-
farbe – ohne aufwendiges
Über- oder Weiterschichten
des Presskörpers! 

Die beiden GC Initial IQ – POM- und POZ-Lustre Pastes-Sortimente, die sowohl mit den bewährten GC Initial Metall- und Vollkeramik- als auch mit den neuen GC Initial IQ – Press-over-Metal- und Press-over-Zircon-Systemen kompatibel
sind, befinden sich jeweils in einer exklusiven „Blackbox“. Darin enthalten sind eine Neutralmasse, vier Body- (A, B, C, D) und sieben Effekt-Lasuren, Verdünner, zwei Spezialpinsel sowie eine Anmischplatte und Demonstrations-Tools zum
„Malen nach Zahlen“.

Keramiklasuren – für eine natürliche Transluzenz und Farbtiefe
Seitdem das GC Initial IQ – One Body-Konzept zum ersten Mal 2007 auf der IDS in Köln präsentiert wurde, sind die Überpresskeramik-Systeme GC Initial IQ
– Press-over-Metal (POM) und Press-over-Zircon (POZ) sowie die dreidimensionalen Keramiklasuren aus vielen Laboren schlicht nicht mehr wegzudenken.

GC GERMANY GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail: info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse

So können mit Creation
Press & Paint nicht nur 
Einzelkronen und Brücken
im Seitenzahnbereich, son-
dern auch Implantatabut-
ments und reduzierte Inlay-
brücken aus Zirkondioxid
oder Metall einfach und effi-
zient überpresst werden –
mit dem Effekt, dass sich
der Zahntechniker nicht
nur bei großen Arbeiten
wieder mehr auf die Front-
zahnästhetik konzentrie-
ren kann.
Mit den beiden neuen 
Keramiksystemen Creation
Press & Paint on Metal und
Creation Press & Paint on
Zirconium Dioxide lassen
sich in nur einem einzigen
Pressvorgang exakte Ok-
klusionen, passgenaue Ke-
ramikschultern und vollana-
tomische Konturpressun-
gen herstellen. Gleichzei-
tig garantieren die vorge-
mischten Presspellets auf-
grund des in ihnen bereits
enthaltenen Opaleffekts ei-
ne beeindruckende Ästhe-
tik sowie eine natürliche
Farb- und Lichtgebung.Und
für ein hochglänzendes Fi-
nish werden die speziel-
len Lasurfarben aus dem 
neu konzipierten AV.ZI.TI.-
bzw. CC.LF.-Make Up Ins-
tant-Sortiment aufgetragen
und einmal gebrannt.
Creation P&P on Metal ist
ein modernes und vielseiti-

ges System zum Über-
pressen von Standard-Por-
zellanlegierungen mit ei-
nem WAK-Wert zwischen
13,8 und 14,9 – für passge-
naue und strapazierfähige
Metallkeramik-Restaura-
tionen. Dank des darauf
perfekt abgestimmten, neu-
en Pastenopakers Creation
Press On erhält der Zahn-
techniker bei geänderter
Brandführung (940 °/960 °C
bei NEM) eine bessere Ver-
bundfestigkeit zum Metall-
gerüst sowie eine optimale
Abdeckung und natürliche
Farbgebung. Creation P&P
on Zirconium Dioxide ver-
bindet dagegen die präzise
und effiziente Überpress-

technik für ästhetische Ver-
sorgungen aus Vollkeramik
mit den reproduzierba-
ren Arbeitsvorgängen der
CAD/CAM-Technologie.

Dabei sind die neuen Crea-
tion P&P-M- und P&P-Z-
Rohlinge des Schweizer 
Keramikspezialisten äußerst
widerstandsfähig und wirt-
schaftlich im Handling.
Selbst bei zusätzlichen Mal-
bränden bleiben die Press-
objekte form- und farb-
stabil. Das heißt: kein
Schrumpfen, kein Nach-
brennen, kein Zeitverlust.
Die Keramikpellets beste-
chen aber auch durch ihre
erhöhte Farbgenauigkeit
und Transluzenz. So ermög-
licht das umfangreiche Sor-
timent an opaleszierenden
Rohlingen in acht Farben
(inklusive einer Bleach-
farbe) eine nahezu grenzen-

lose Ästhetik, deren Farb-
tiefe und natürliche Licht-
brechung sich auch beim
Beschleifen nicht verän-
dern. Zur Chroma-Steue-

rung und individuellen
Farbcharakterisierung wird
anschließend die Lasur-
technik angewendet. Hier-
bei werden die fertig ausge-

arbeiteten Pressteile
mit den hochwer-
tigen, untereinander
mischbaren Crea-
tion AV.ZI.TI.- oder
CC.LF.-Make Up Ins-
tant-Malfarben, die
jetzt um vier Chroma-
farben (A, B, C und D)
erweitert wurden, in
einem externen La-
surbrand koloriert –
ohne (zeit-)aufwen-
diges Über- oder
Weiterschichten!
Die feinkörnigen und

fluoreszierenden Lasuren
werden mit dem speziell für
die Einbrand-Maltechnik
entwickelten Press & Paint-
Gel angemischt und zeigen

bereits beim Auftragen 
ihre brillante Farbwirkung.
Selbstverständlich lassen
sich nachträglich immer
wieder Farbkorrekturen
vornehmen. Ein weiterer 
Pluspunkt der neu konzi-
pierten AV.ZI.TI.- bzw.
CC.LF.-Make Up Instant-
Malfarben: Sie lassen sich
fast universell verwenden –
und zwar für Creation P&P-
Z, ZI, ZI-F oder CP ZI bzw.
für Creation P&P-M,CC,CP,
LF oder CP L&M.
Die neuen Creation Press &
Paint-Kits P&P-M und P&P-
Z enthalten jeweils acht 
vorgemischte Keramik-
rohlinge mit dazugehöri-
gen Korrekturmassen so-
wie Modellierflüssigkeit.
Zur effizienten Gerüstabde-
ckung bei der Press-over-
Metal-Technik eignet sich
der homogene Pastenopa-

ker Creapast Press On, der
ab sofort in einem Set mit 16
Standardfarben von A1 bis
D4 erhältlich ist. Das ergän-
zende Creation AV.ZI.TI.-
bzw. CC.LF.-Make Up Ins-
tant-Sortiment gibt es je-
weils mit 13 Malfarben (vier
Chroma- und neun Effekt-
lasuren), einer neutralen
Lasur, einem Fluid sowie
dem Press & Paint-Gel.

Zum Überpressen von Standard-Porzellanlegierungen mit einem WAK-Wert zwischen 13,8 und 14,9: Creation P&P-M.

Die perfekte Verbindung von Überpresstechnik und CAD/CAM: Creation P&P-Z.

Zeit für das Wesentliche: Presspellets mit eingebauter Opaleszenz
Weniger Arbeit für mehr Wertschöpfung und Ästhetik: Mit den Press & Paint-Systemen Creation P&P on Metal (P&P-M) und Creation P&P on Zirconium Di-
oxide (P&P-Z) lassen sich Metallgerüste mit einem WAK-Wert von 13,8 bis 14,9 und Zirkondioxidgerüste überpressen – vielseitig,ästhetisch und ökonomisch.

CREATION WILLI GELLER 
INTERNATIONAL AG
Oberneuhofstr. 5
CH-6340 Baar
Schweiz
Tel.: +41-41/768 90 19
Fax: +41-41/760 45 10
E-Mail: 
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Adresse



Nr. 7/8  |   Juli/August 2008   |   www.zt-aktuell.de Produkte_17

Bei der Labcam LC 6 HD
liefert eine High-Defini-
tion-Industrievideo-
Zoomkamera Bilder in
bisher nicht machbarer
Brillanz, bis zu 40-Fach
vergrößert, detailliert
und im 16:9-Format. Die
Kamera ist in eine spe-
zielle Arbeitsleuchte in-
tegriert, mit deren Hilfe
sich das System an je-
dem Arbeitsplatz instal-
lieren lässt. In ergono-
misch korrekter Ar-
beitshaltung können
die vergrößerten Arbeiten in
Blickrichtung simultan zum
Originalobjekt betrachtet und
bearbeitet werden. Ohne das
Werkstück oder Werkzeug ab-
zulegen, lässt sich das Bild be-
quem über Fußschalter zoo-
men. Selbstverständlich stellt
der High-Speed-Autofokus
das Bild immer scharf und

schont dadurch im Vergleich
zu einem Mikroskop die Au-
gen.
Vor dem mit entspiegeltem Si-
cherheitsglas geschützten Mo-
nitor lassen sich die Arbeiten
auch mit mehreren Mitarbei-
tern besprechen und betrach-
ten – dies wird durch eine
„Freeze-Funktion“ noch zu-

sätzlich unterstützt,da sich da-
mit Details gestochen scharf
als Standbild festhalten lassen.
Über die Framegrabber-Video-
oder -Foto-Shot-Funktion kann
man zur Dokumentation sowie
zur Qualitätssicherung Arbei-
ten am Computer aufzeichnen
und bearbeiten. Selbstver-
ständlich ist das System auch
für Vorträge und Schulungen
bestens geeignet, da das Bild-
signal über einen Videobeamer
oder Großbild-TV geschleift
werden kann.

Optimale Voraussetzungen für ergonomisches Arbeiten oder 
Präsentationen in der Gruppe bietet die neue High-Definition-
Kamera von RIETH.

Augen schonend und bequem vergrößern
Mehr Präzision in der Zahntechnik erfordert mehr Möglichkeiten, Details zu-
verlässig und bequem zu vergrößern sowie visualisieren.Eine innovative Lösung
bietet hier das Video-Zoom-System Labcam LC 6 HD von RIETH.Dentalprodukte.

RIETH. Dentalprodukte
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de
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picopreci plus
bietet schnelles
und präzises Ar-
beiten bei kur-
zen Polymerisa-
tionszeiten. Das
Material zeich-
net sich durch
präzises Auftra-
gen direkt aus
der Spitze mit-
tels Applika-
tionskanüle so-
wie durch seine
hohe Standfes-
tigkeit aus, d.h. der Verbrauch
ist sehr sparsam, der Zeitauf-
wand gering und die Platzie-
rung exakt. picopreci plus ist
MMA-frei.
Die Anwendungsgebiete sind
sehr umfangreich und bieten
dem Anwender  eine enorme
Zeitersparnis.
picopreci plus eignet sich 
für folgende Anwendungsge-

biete: Verschließen von Mikro-
spalten, Gestalten von Papil-
len, Schaffung von Übergän-
gen zum Modellguss, Fixieren
von Zähnen und Retentionen
auf dem Modell,Feinkorrektu-
ren im rosa Kunststoff, indivi-
duelles Charakterisieren der
Gingiva, Modellation von Ein-
zelpapillen, Randgestaltung
bei Implantatarbeiten, Ver-

schließen von Schraubenka-
nälen im Mund, Antragen von
Gingivaanteilen direkt im
Mund sowie Fixierung von 
Ankern und Geschieben im
Mund.
picopreci plus wird angeboten
in einer wieder verschließba-
ren Kunststoffbox, bestehend
aus: 3 x 3 g picopreci plus rosa in
lichtgeschützten Schiebesprit-
zen inkl. 12 Dosierspritzen und
5 ml picopreci plus Bonder.

Ob im Labor oder chairside – picopreci plus bringt enorme Zeitvorteile.

Lichthärtender Präzisionskunststoff
picopreci plus ist ein lichthärtender,gelförmiger Präzisionskunststoff aus dem
Hause picodent. picopreci plus ermöglicht punktgenaues Arbeiten, sowohl
beim Gebrauch auf dem Modell im Labor als auch direkt im Mund des Patienten.

picodent®

Dental-Produktions- und Vertriebs-
GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth
Tel.: 0 22 67/65 80-0
Fax: 0 22 67/65 80-30
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de
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Kompromisslos in

Funktion und Ästhetik

• Schnelle, sparsame und einfachste Applikation

• Bis zu 60 % weniger Materialverlust dank ökonomischer

 Mixing Tips

• Gut beschneid- und beschleifbar

• Hohe Reißfestigkeit

www.coltenewhaledent.com

„Gi-Mask Automix New 

Formula besitzt eine hervor-

ragende Elastizität und eine 

hohe Reißfestigkeit, die 

ideales Arbeiten bis zur 

Fertigstellung ermöglicht.“

Zitat: Zahntechnisches Labor 

„ZahnArt“ (Dornbirn, Österreich)

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30 

89129 Langenau/Germany

Tel.  +49 (0)7345 805 0 

Fax  +49 (0)7345 805 201 

productinfo@coltenewhaledent.de

ANZEIGE

Busch Konus-Frä-
ser mit der FX-Ver-
zahnung zeigen
speziell bei Titan
und NEM-Legie-
rungen eine sehr
gute, definierte Ab-
tragsleistung und
Oberflächengüte.
Durch hervorra-
gende Eigenschaf-
ten der immer 
wieder verfeinerten
Einbettmassen ha-
ben Primärteile
nach dem Guss eine sehr
glatte Oberfläche, sodass
man gleich nach dem Aus-
betten mit dem Feinfräser
die Funktionsoberfläche
bearbeiten kann.
Die zwei Varianten der
Busch Hartmetall-Konus-
Fräser werden in FX-Ver-
zahnung mit 2°, 4° und 6°

Konizität angeboten. Die
Werkzeuge haben die
Schaftausführung HST-
kurz bei einem vorteil-
haften Durchmesser von 
2,35mm.Die Form 408RFX
ist im Gegensatz zur
408FX an der Stirn-
seite abgerundet und mit
Schneiden versehen.

Die FX-Verzahnung von Busch ermöglicht eine optimale Abtrags-
leistung bei NEM-Legierungen und Titan.

Titan und NEM optimal bearbeiten
Werkstoffliche Weiterentwicklungen und Verän-
derungen verlangen nach neuen Instrumenten.

An Zirkonoxid-Gerüsten
sind oft vor dem Verblenden
abschließende Korrektu-
ren nötig, um z.B. die Pass-
genauigkeit auf dem Meis-
termodell zu optimieren.
Hierfür bietet Busch die
neuen Ziramant-Schleifer

mit FG-Schaft zum Einsatz
in der Laborturbine mit
Wasserkühlung an. Sie
verfügen über eine spe-
zielle auf Zirkonoxid abge-
stimmte Diamantierung.
Vorzüge sind die bessere
Abtragsleistung und die
höhere Standzeit gegen-
über herkömmlichen Dia-
mantschleifern. Ziramant-
Schleifer sind in fünf ver-
schiedenen, praxisgerech-
ten Instrumentenformen
lieferbar.
Weitere Informationen
können Sie beim Herstel-
ler anfordern.

Ziramant-Schleifer zur Bearbeitung von Zirkoni-
umdioxid.

Der Schleifer für ZrO2-Gerüste
Ästhetisch, zahnfarbene Restaurationen liegen
im Trend. Der neue Werkstoff Zirkonoxid ist 
mit herkömmlichen Diamantschleifern aufgrund
seiner hohen Festigkeit nur schwer zerspanbar.

Busch & Co. KG
Postfach 11 52
51751 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/8 60
Fax: 0 22 63/2 07 41
E-Mail: mail@busch.eu
www.busch.eu
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Als Nachteil galt bisher der
hohe Zeitaufwand während
der Bearbeitung. Gegen-
über Objekten aus EM-Legie-
rungen muss man bei NEM-
und EMF-Legierungen aus

gusstechnischen Gründen
oftmals mehr Material ab-
tragen. Die Instrumente
werden dabei deutlich mehr
beansprucht und verschlis-
sen. Nun hat GEBR. BRAS-
SELER/Komet dieser Prob-
lematik Abhilfe geschaf-
fen und zwei Fräser entwi-
ckelt, die genau auf die Be-
arbeitung von NEM- und
EMF-Legierungen ausge-
richtet sind – die NE- und
NEF-Fräser.
Die NE-Fräser lassen schon
durch ihre markante Op-
tik erahnen, was in ihnen
steckt. Mit ihrer aggressi-
ven Verzahnungsart und ho-
hen Initialschärfe sorgen
sie für einen effektiven und
starken Materialabtrag.Da-
bei kann man sie vielseitig,
bei der Ausarbeitung von
Kronen- oder Brückenge-
rüsten oder dem Verputzen
von Anguss-Stummeln, ein-
setzen. Die neuen NEF-Frä-
ser sind mit ihrer Vielzahl
speziell konstruierten, aus-
bruchsicheren Schneidspit-
zen imstande, dem Zahntech-

niker die Arbeit ergono-
misch und ermüdungsfrei 
zu gestalten. Sie laufen bei
15.000 bis 20.000 Umdre-
hungen pro Minute sehr
weich und vibrationsarm.
Die dabei entstehenden
Späne dringen aufgrund ih-
rer Form nicht in die Haut
ein. Das Einsatzgebiet der
NEF-Fräser ist vorrangig
dort, wo es auf glatte, leicht
polierbare Oberflächen an-
kommt, wie zum Beispiel bei
der Bearbeitung von CoCr-
Modellgussgerüsten. Beide
Fräser tragen bei minimaler
Abnutzung wirksam Mate-
rial ab und sparen Bearbei-
tungszeit wie Kosten.

Neue Fräser für harte Legierungen
Das neue Fräser-Team von Komet macht preiswerte NEM- und EMF-Legierun-
gen noch attraktiver.Viele Labore haben das schwer zu zerspanende Material als
kostengünstige Alternative entdeckt: Mit den Legierungen gelingen grazile Kons-
truktionen,die den Zahnersatz preiswert und gleichwohl hochwertig machen.

Komet – GEBR.  BRASSELER GmbH
& Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
Fax: 0 52 61/7 01-2 89
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de
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Speziell für NEM- und EMF-Legierungen: die neuen
Fräser von Komet.

Die absoluten Alleinstellungs-
merkmale sind das Multi-Die-
Scanning (auf der Multi-
Die-Plattform können bis zu
16 einzelne Stümpfe positio-
niert und dann mit einem
Scan-Vorgang gelesen wer-
den) und die Möglichkeit,wäh-
rend des Scannens gleichzei-
tig mit der virtuellen Kons-
truktion beginnen zu können.
Weiterhin ermöglicht die Sta-
pelverarbeitung das Scannen
von Einzelstümpfen unter-
schiedlicher Patientenarbei-

ten. Die Arbeit am Bildschirm
kann auch hier ohne Unterbre-
chung fortgesetzt werden und
somit wird die Effizienz am
Konstruktions-Arbeitsplatz
wesentlich erhöht. Die Desig-
ner-Software ZENO® Cad 4.0
erlaubt das Abwickeln der
Stumpfkonstruktion. Mit die-
ser kompletten 360°-Ansicht
des vollständig „auseinander
gerollten“ Stumpfes kann man
Präparationslinien und Über-
gangslinien zu den Zement-
spaltlinien sehr einfach prüfen.

Zu den Standards des S100
gehören: das Erkennen von
Divergenzen und die auto-
matische Präparationsgren-
zenerkennung, die manuell
korrigiert werden kann.
Die ZENO® Cad kann die
Konstruktionsdaten in unter-
schiedlichen Dateiformaten
ausgeben, die dann vom
ZENO® Frässystem in eine
passende Frässtrategie um-
gesetzt werden.
Weil der ZENO® Scan S100
mit fünf Achsen arbeitet, ist
er etwas schwerer und höher
als andere Scanner, hat da-
für aber ein größeres Innen-
raumvolumen. In Kombina-
tion mit zukünftigen Up-
dates hat er bereits die tech-
nischen Voraussetzungen
für Möglichkeiten, auf die
man sich schon heute freuen
kann.

Gleichzeitig scannen und konstruieren
Durch die Kooperation mit Dental Wings erweitert WIELAND das ZENO®Tec Sys-
tem um einen Scanner, den ZENO® Scan S100. Die Software des S100 basiert auf
JAVA und ermöglicht damit das Betreiben mit allen gängigen Betriebssystemen.

WIELAND 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/37 05-1 25
E-Mail: info@wieland-dental.de 
www.wieland-dental.de 
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Screenshot mit Abwicklung: Bei der Explosion werden dreidimensionale Daten in den zweidimensionalen
Bereich ohne Verzerrung übertragen!

Daher setzt die Düsseldor-
fer Produktionszentrale von
Suntech® Dental auf die kon-
tinuierlicheVerbesserung der
Fertigungsverfahren – auch
bei der silber- und palladium-
freien Legierung Suntech®

Cr.Cobalt. Seit dem 1. Juni
2008 ist die CAD/CAM-Legie-
rung für die Fertigung von
Metallgerüsten im Laser-
schmelzverfahren in einer
neuen, optimierten Version
verfügbar.
Die neuen Gerüste aus Sun-
tech® Cr.Cobalt verfügen über
ein noch dichteres Materialge-
füge von 8,55 g/cm3und eine sil-

brig glänzende, homo-
genere Oberflächen-
struktur. Mit einer
Druckfestigkeit von
800 bis 1.000 MPa 
und einer maximalen
Dehnbarkeit von 1.200
bis 1.500 MPa über-
zeugt das Material zu-
dem durch hervorra-
gende mechanische 
Eigenschaften. Daher
wird es nach erfolgrei-

chem Abschluss der entspre-
chenden Testphase voraus-
sichtlich für die Fertigung von
Brücken mit einer großen

Spannweite von bis zu zehn
Gliedern freigegeben.
Für Partnerlabore von Sun-
tech® Dental steht neben Sun-
tech® Cr.Cobalt eine große Pa-
lette weiterer Materialien zur
Auswahl. Hierzu zählen u. a.
die Metalllegierungen Sun-
tech® Light® und Suntech®Tita-
nium, die mittels modernster
Frästechnik verarbeitet wer-
den, sowie die keramische Ma-
terialvariante Suntech® Zirko-
niumdioxid. Kronen- und Brü-
ckenprovisorien werden aus

Suntech® Pro gefertigt.
Für die CAD/CAM-
Fertigung von Form-
teilen für das Guss-
und Überpressver-
fahren stehen das
Wa c h s m a t e r i a l
Suntech® Wax so-

wie der rückstands-
frei verbrennbare

Kunststoff Suntech®

Cast zur Verfügung.
Auf Wunsch erhalten

Partnerlabore die CAD-
Komponenten – Scan-
ner und Software – von
Suntech® Dental zum

Vorzugspreis. Alternativ kön-
nen Modelle und auch Kons-
truktionsdaten, die mit einem
beliebigen offenen CAD-Sys-
tem generiert wurden und im
STL-Format bereitstehen, an
die Fertigungszentrale über-
mittelt werden.

Dichteres Gefüge und höhere Spannen
Suntech® Dental steht für zukunftsweisende CAD/CAM-Technologie, die neben
modernsten Fertigungstechniken auch ein umfangreiches Angebot von hoch-
wertigen Materialien umfasst. Um dauerhaft höchste Qualitätsstandards garan-
tieren zu können, unterliegen die Materialien einer stetigen Weiterentwicklung.

Suntech® Dental
Oberbilker Allee 163–165
40227 Düsseldorf
Tel.: 02 11/87 58 47-00
Fax: 02 11/87 58 47-99
E-Mail: info@suntech-dental.com
www.suntech-dental.com

Adresse

AquaSpense
Der AquaSpense wurde
hauptsächlich für die Erstel-
lung von Modellen mit einer
Flüssigkeit (destilliertes Was-

ser) entwickelt. Das Pulver
wird in einem Behälter auf 
die dazugehörige kalibrierte
Waage gestellt und der Aqua-
Spense fügt durch das vorhe-
rige Programmieren die ge-
naue Menge an Flüssigkeit
selbstständig hinzu. Somit
sind Ungenauigkeiten beim
anschließenden Anmischen
ausgeschlossen. Sie können
jederzeit Modelle mit den 
gewünschten Eigenschaften
produzieren und durch die
mithilfe von AquaSpense er-
zielten einheitlichen, vorher-
sehbaren Arbeitszeiten öko-
nomischer arbeiten.

AquaSpense SL
Der AquaSpense SL wurde
hauptsächlich für den Ein-

bettmassenbereich entwi-
ckelt. Er unterscheidet
sich zu dem normalen
AquaSpense darin, dass
man zwei unterschiedli-

che Flüssigkeiten zum An-
mischen verwenden kann.
Auf der einen Seite sorgen
zwei Pumpen für das Zufü-
gen von Wasser. Die an-
dere Seite besitzt eine
Quetscharmatur, um dem
Pulver spezielle Flüssig-
keiten zuzuführen.
Ansonsten ist die Handha-
bung identisch. Das Pulver
wird auch in einem Behäl-
ter auf die dazugehörige
kalibrierte Waage gestellt
und durch die vorheri-
ge Programmierung des
AquaSpense SL wird die
genaue Menge an Flüssig-
keiten selbstständig hin-
zugefügt.
Der AquaSpense SL ist ext-
rem vielseitig verwendbar

und ermöglicht selbst klei-
neren Laboren ein vielseiti-
ges Einsatzgebiet. Selbst im
Gipsbereich ist er zu ver-
wenden, wenn destilliertes

Wasser in Kombi-
nation mit Gips-
härter oder an-
deren speziellen
Flüssigkeiten an-
gewendet werden
soll. Vorgestellt
wurde der Aqua-
Spense SL erstmals
auf der IDS 2007.
Seitdem hat er sich
auf dem weltwei-
ten Markt sehr gut 
etabliert und wur-
de von den Zahn-
technikern mit Be-
geisterung in ihre 
alltägliche Arbeit
aufgenommen.
Beide Geräte ver-
fügen über 15 frei
definierbare Pro-
grammplätze, ha-
ben eine Größe
von 30 x 50 x 33,5
Zentimeter und
wiegen 9,3 Kilo-
gramm. Die digi-
tale Anzeige ver-

fügt über vier Zeilen mit 
je 20 Buchstaben. Aqua-
Spense und AquaSpense
SL können bis zu einer
Höhe von 2.000 über NN
und bei einer Temperatur
von 13 °C bis 41°C in Betrieb
genommen werden.Es wird
eine Spannung von 100–240
V, 50/60 Hz, 1A benötigt.

Anmischen mit perfekter Dosierung
Die Wasserspender der Firma Whip Mix ermöglichen durch das selbstständige
Beimischen der richtigen Menge an Flüssigkeit ein präzises Arbeiten im Labor.

Whip Mix Europe GmbH
Raudestr. 2
44141 Dortmund
Tel.: 02 31/56 77 08-0
Fax: 02 31/56 77 08-50
E-Mail: miriam.krickau@whip-
mix-europe.com
www.whipmix-europe.com

Adresse

AquaSpense und AquaSpense SL für das Arbeiten mit einer oder mehreren Flüssigkeiten.

Gerüste aus dem neuen Suntech® Cr.Cobalt werden mittels 
Laserschmelzverfahren gefertigt.

Suntech® Light

Suntech® Titanium und Suntech® Pro
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Unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Gesetzgebung durch
das MPG sowie einer einfachen,
benutzerfreundlichen Handha-
bung hat die Firma Dreve Den-
tamid mit über 50-jähriger Er-
fahrung im Bereich der denta-
len Tiefziehtechnik mit dem
Drufomat scan ein neues High-
light geschaffen: Eine in das Ge-
rät integrierte Scanner-Lese-
einheit ermöglicht die direkte
Übernahme der vorgegebenen
materialspezifischen Parame-
ter. Diese Vorgaben werden
mittels eines der auf jeder Tief-
ziehverpackung von Dreve be-
findlichen Barcodes direkt in
den Drufomat scan übertragen.
Alle relevanten Informationen
(Heizzeit, Produktname und
Materialstärke, Heizzeit und
Druckeinstellung) sowie alle
ablaufenden Arbeitsprozesse
werden über ein großes mehr-
zeiliges Display angezeigt.Me-
nüführung und Bedientastatur
sind selbsterklärend und be-
reits nach kurzer Einarbei-
tungszeit leicht verständlich.
Die beim Vorgängermodell
Drufomat TE seit vielen Jahren
bewährte senkrechte Folien-
anformung und der variabel
einstellbare Arbeitsdruck bis
auf  sechs Bar ermöglichen
bestmögliche Tiefziehergeb-
nisse.
Schließlich gibt es auch noch

ein „Bonbon“ für Individualis-
ten: Abseits der Standardfar-
ben rot und silbern ist der Dru-
fomat scan auf Wunsch in je-
dem anderen RAL-Farbton er-
hältlich.

Mehr Sicherheit beim Tiefziehen
Die Tiefziehtechnik gehört heute in fast allen
Dentallaboren zur notwendigen Grundausstat-
tung. Dreve Dentamid setzt mit dem Drufo-
mat scan nun eine neue Marke in diesem Bereich.

Dreve Dentamid GmbH 
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna
Tel.: 0 23 03/88 07-0
Fax: 0 23 03/88 07-55
E-Mail:  info.dentamid@dreve.de 
www.dreve.com 

Adresse

Langjährige Erfahrung und
ständige Weiterentwicklung
haben BEGO das innovative
Eltropol 300 realisieren las-
sen. Das Glanzgerät funktio-
niert ohne externe Heizele-
mente und ist durch den Ver-
zicht auf Verschleißteile ab-
solut wartungsfrei. Durch
Erreichen der Betriebstempe-
ratur nach nur zehn Minuten
und das gleichzeitige Glänzen
von zwei Modellgussbasen ist
ein ökonomisches Arbeiten
ohne jeden Qualitätsverlust
möglich.
Die Glanzzeit wird automa-
tisch bestimmt, und der Vor-
gang durch eine homogene
Badbewegung und eine Zu-
satzkathode für tiefe Gaumen
unterstützt.

Leichte Bedienung, eine auto-
matische Anzeige für einen
Elektrolytwechsel und vielfach
bewährte Funktionen, wie zum
Beispiel eine automatische
Stromstabilisierung, machen
das Eltropol 300 zu einem ver-
lässlichen Partner in jedem La-
bor.

Neues wartungsfreies Glanzgerät
BEGO präsentiert Eltropol 300, das Glanzgerät 
für ökonomisches Arbeiten ohne Qualitätsverlust.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Durch das Angebot von ei-
nem Arcon (Combitec) und
zwei Non-Arcon-Artikula-
toren (Balance, Atomic) ist
ein relativ umfassendes und
vielfältiges Produktange-
bot gewährleistet. Neben
den Artikulatoren wird das
umfangreiche Zubehörpro-
gramm zu jeder Gerätereihe
erklärt und mit zahlreichen
Bildern veranschaulicht
und erläutert. Die grafi-
schen Konstruktionszeich-
nungen der drei Artikula-
torvarianten machen auf je-
des erhältliche Ersatzteil
aufmerksam und vereinfa-
chen damit das Nachbestel-
len der Einzelteile. Eine
kurze Einführung in die

Thematik „Ge-
s ichtsbögen“
und „Präzi-
sionsnormer“
erläutert die
grundlegenden
Arbeitsschritte
zur optimalen
H a n d h a b u n g
der beiden Sys-
teme. Außer-
dem verweist
die Broschüre
auf einige Tipps
und Tricks; vom
Positionieren
der Modelle
über die An-

wendung von Zubehör bis
hin zur Reinigung und
Pflege. Die Broschüre kann
kostenlos bei Hager & Wer-
ken angefordert werden
und steht auch in englischer
Sprache zur Verfügung.
Weitere Informationen sind
unter der nachstehenden
Adresse erhältlich.

Artikulatorensortiment: Atomic, Balance, Combitec (v. l. n. r.).

Broschüre über Artikulatoren
„Unser ABC der Artikulatoren“ heißt die Bro-
schüre von Hager & Werken,welche die drei Gerä-
tetypen Atomic, Balance und Combitec vorstellt.

Hager & Werken GmbH & Co. KG 
Postfach/ P.O.B. 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de 
www.hagerwerken.de

Adresse

Das neue Highlight mit Barcode-Scanner: 
Dreves Drufomat ist in jedem RAL-Ton erhältlich.

Gänzlich ohne Verschleißteile funktioniert BEGOs Eltropol 300.


