
PRODUKTE16 |  www.zt-aktuell.de Nr. 12 |  Dezember 2014

�� Monatliches Update
Fachwissen auf 
den Punkt gebracht

Jetzt
anmelden!

Anmeldeformular Newsletter
www.zwp-online.info/newsletter

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

 

ANZEIGE

Mit der Ceramill Mikro erweitert
die Firma Amann Girrbach ihr
Produktportfolio um eine sehr
robuste wie kompakte 4-Achs-
Fräsmaschine für die Inhouse-
Bearbeitung der klassischen 

Labormaterialien. Mit dauerhaf-
ter Präzision überzeugt Ceramill
Mikro im Labor alltag beim Tro-
ckenfräsen verschiedener Mate-
rialien wie Zirkonoxid, PMMA,
Wachs, CoCr oder Hybridke -
ramiken und bietet damit einen 
unkomplizierten Einstieg in die
laborinterne CAD/CAM-Ferti-
gung bei gleichzeitig geringen
Investitionskosten.

Ausgestattet mit einer intelligen-
ten 4-Achs-Technologie für die
Bearbeitung von Unterschnitten
und den gleichen Hochleistungs-
komponenten wie die große
Schwester Ceramill Motion 2,
verbessert Ceramill Mikro den
Laboralltag in Sachen Effizienz

und Produk tivität. 
So sorgt eine industrielle
Präzisionsachsführung für
mechanische Steifigkeit
und – gemeinsam mit einer 
optimierten Steuerung –
für schnelle Verfahrwege.
Dabei ist der Fräsraum her-
metisch von der Steuerung
abgetrennt, um deren Lang -
zeitkon tamination mit Staub
zu vermeiden. Geringe War-
tungs- und Serviceaufwen-
dungen runden das Bild 
dieser für den Labor alltag

optimal geeigneten Maschine
ab, die auch im Set mit passen-
den CAD/CAM-Komponenten
angeboten wird. 

Robuste und kompakte
Fräsmaschine

Amann Girrbach erweitert Ceramill Produktfamilie 
um kompakte 4-Achs-Fräseinheit für trocken 

fräsbare CAD/CAM-Werkstoffe.

Zahn ist nicht gleich Zahn – 
was in der Natur gilt, trifft auch
auf die virtuellen Vorlagen zur
computergestützten Prothetik
zu. Optimal für CAD/CAM-An -
wender ist eine vollständige digi-
tale Zahnbibliothek, deren ein-
zelne Zahnvorlagen eine funk-
tionelle und ästhetische Ausge-
staltung auf höchstem Niveu
ermöglicht und dazu ein zeit -
sparendes Arbeiten unterstützt.
Nach dieser Vorgabe taten sich
die Entwickler von DeguDent
und 3Shape mit dem als Ex -

perten seines Fachs bekannten
Zahntechnikermeister Jochen
Peters zusammen, um eine 32-
teilige Zahnbibliothek zu entwi-
ckeln, die neue Maßstäbe setzt.
Das Software-Modul „Funktio-
nelle Zahnbibliothek by Jochen
Peters“ für den Dentaldesigner
2014, 3Shape, kann ab sofort ex-
klusiv über DeguDent bezogen
werden.
Am Anfang der neuen Zahn -
bibliothek stand echtes künstle-

risches Handwerk, denn Jochen
Peters fertigte die Modellationen
zunächst aufwendig in Wachs.
So konnte er seine ganze Erfah-
rung in die Entwicklung der
Zahnvorlagen einbringen. Ge-
folgt ist er dabei dem Anspruch,
dass der spätere Software-An-
wender möglichst wenige mor-
phologische Veränderungen bei
der individuellen Gestaltung der
Versorgungen vornehmen muss.
Mit anderen Worten: Die Vor -
lagen sollten der gewünschten
finalen Arbeit des Technikers
noch näher kommen als bislang
schon. Dazu wurde ein weiterer
Aspekt im Speziellen berück-
sichtigt: Denn mit Blick auf den
immer beliebteren Werkstoff
Zirkonoxid wurden die Muster
so gestaltet, dass sie dessen be-
sonderen Merkmalen ideal ge-
recht werden. So berücksichti-
gen sie zum Beispiel die hohe
Festigkeit des Materials, das 
nur geringe Abnutzungserschei-
nungen erlaubt und damit nur
eingeschränkt eine natürliche
morphologische Anpassung der
Okklusalflächen zulässt. Die
virtuellen Vorlagen kalkulieren
dies mit ein und bieten damit 
beste Voraussetzungen, um die
funktionelle Okklusion einer
Zirkonoxidversorgung auch lang-
fristig zu erhalten.  
Die 32-teilige Zahnbibliothek,
die das bereits vorhandene 
DentalDesigner 2014 Software-
Portfolio von 3Shape ergänzt,
bildet das komplette Gebiss ab.
Mit ihr lassen sich sämtliche
Kauflächen- und Frontzahn -
gestaltungen vornehmen – für

Kronen und Brücken gleicher-
maßen. Damit bietet sie Tag für
Tag und Zahn für Zahn eine opti-
male Grundlage für zuverlässig
funktionelle und zugleich hoch-
ästhetische Prothetik.
Erhältlich ist die neue Zahn -
bibliothek ab sofort beim Degu-
Dent-Berater oder beim Degu-
Dent-Kunden-Service-Center
(Tel.: 0180 2324555). 

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chausee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Tel.: 06181 59-5900
Fax: 06181 59-5858
Info.Degudent-de@dentsply.com
www.degudent.de

Adresse

Wir LIEBEN unsere Kunden. Nur so kön-

nen wir 100% Einsatz bringen. Dazu ein 

umfangreiches Sortiment und Leistun- 

gen: Legierungen, Galvanotechnik, Discs / 

Fräser, Lasersintern, Experten für CAD/CAM 

u. 3shape. Das alles mit dem Plus an Service! 

Tel. 040 / 86 07 66 . www.flussfisch-dental.de
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Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse Ästhetik dank virtueller Vorlagen 
Neue Zahnbibliothek liefert 32 Vorlagen für einzigartige Meisterwerke.

Die ESG – Edelmetall-Service
GmbH & Co. KG bietet 1-Gramm-
Feingoldbarren in einer attrak -
tiven Geschenkbox mit verschie-
denen Motiven. Der Goldbarren
wird von dem LBMA-zertifizier-
ten Hersteller Valcambi SA in 
der Schweiz produziert und mit

einem Zertifikat in einer DIN A8
großen Plexikapsel ausgeliefert.
So können sich Schenkender
und Beschenkter sicher sein,
dass es sich um Anlagegold mit
einem garantierten Feingehalt
von 999,9 handelt. Die Kapsel
kann problemlos geöffnet und

der Motiveinleger mit einer per-
sönlichen Wid mung versehen
werden, ohne den Goldbarren zu
beschädigen. So wird trotz Per-
sonalisierung des Geschenkes
der spätere Wiederverkaufswert
des Goldes nicht gefährdet. Ins-
gesamt stehen über 40 verschie-
dene Motive im ESG Onlineshop
zur Auswahl. 
Wer etwas mehr verschenken
möchte, kann auch je ein Gramm
Gold, Silber, Platin und Palla-
dium als „Quattro Preziosi“ in 
einer weihnachtlichen Motivbox
erwerben. 

Feingold mit persönlicher Widmung
Die ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG bietet das besondere 

Geschenk zu Weihnachten.

ESG 
Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 B
76287 Rheinstetten
Tel.: 07242 5577
Fax: 07242 5240
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de
www.combibars.de
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