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Die IDS in Köln ist weltweit die Leitmesse in
der Dentalbranche und alle Firmen trumpfen
auf mit neuen Produkten, Innovationen, Er-
weiterungen sowie Verbesserungen ihrer 
Produkte bis hin zu Weltpremieren. Was
boten Sie dieses Jahr den IDS-Besuchern?
Natürlich ist die IDS als weltweit größte Den-
talmesse prädestiniert zur Vorstellung neuer
Produkte, allerdings sind die Weiterentwick-
lungen, die während des „normalen“ Jahres
getätigt wurden, nicht auf Grund der IDS nach
hinten verschoben worden. Aber auch wir ha-
ben es uns nicht nehmen lassen, Neuheiten 
vorzustellen: So zum einen beispielsweise
Hint-ELs® vi us. Das ist die nächste Genera-
tion der Hint-ELs® Basissoftware mit einem
völlig neuem Oberflächendesign. Durch den
Einsatz von 3-D-Flächendarstellungen sowie
semitransparenten Bereichen wird eine Er-

höhung der Benutzerergonomie erzielt. In
funktioneller Hinsicht wurde die Konstruk-
tion durch die Aufnahme von automatischen
Prozessabläufen erweitert. Hierdurch können
Vollkronen sowie Brückengerüste mittels zwei
Mausklicks in wenigen Sekunden erstellt wer-
den. Ein nachträgliches Anpassen des Kons-
truktionsvorschlages ist ebenfalls möglich.
Ebenso sind die neuen Softwaremodule Hint-
ELs® Artikulator, Teleskop + Konus, Inlay +
Veneer verfügbar.
Die zweite Neuvorstellung ist die Fräsma-
schine Hint-ELs® hiCut5x. Das besondere Au-
genmerk bei der Entwicklung dieser hochprä-
zisen 5-Achs-Fräsmaschine galt den erweiter-
ten Anforderungen an eine moderne CAM-
Fertigung, die neben den Standardgerüsten
ebenso Spezialitäten wie z.B. Implantat-
Suprakonstruktionen produzieren sollte. Für

Hint-ELs® ist Hersteller von Software und Spezialmaschinen für die Den-
taltechnik. Die junge Firma präsentierte sich im Frühjahr mit seinem Mes-
sestand und neuen Produkten sehr erfolgreich auf der IDS 2005 in Köln.
Die Redaktion der ZWL sprach mit dem Geschäftsführer Josef Hintersehr
über ihren Messeauftritt, die neuen Produkte, den Vertrieb der Produkte
sowie ihre nationale und internationale Marktposition.  
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„Schnelligkeit ist
unser Plus“

Ralph Riquier (Leiter für Marketing
und Vertrieb) und Josef Hintersehr
(Geschäftsführer Hint ELs®) auf der
IDS 2005.

Der IDS-Messestand von Hint ELs®.



solche hochpräzisen Einsatzbereiche ist eine 5-
Achs-Bearbeitung ebenso wie eine extrem
hohe Positioniergenauigkeit unverzichtbar.
Die robuste Konstruktion sowie eine Verfahr-
geschwindigkeit der Achsen von 160 mm pro
Sekunde versprechen eine Fertigung auf indus-
triellem Niveau. Last but not least ist Hint-
ELs® rapid pro: Die Fertigung von Kronen und
Brückengerüsten aus CrCoMo mittels Laser-
sinterung. Ein Laserstrahl verschweißt feinste
Partikel von CrCoMo-Pulver schichtweise zur
gewünschten Gerüstform. Da kein Material
abgetragen (Frästechnik) werden muss, son-
dern aufbauend gearbeitet wird, entsteht 
eine äußerst wirtschaftliche Fertigung des 
CrCoMo-Gerüstes. Bis zu 80 Gerüsteinheiten
können am Tag damit gefertigt werden.

Hatten Sie also eine erfolgreiche IDS-Woche?
Ja, der Zuspruch war unerwartet hoch. Wir
hatten niemals mit einem so großen Besu-
cherstrom gerechnet.

Hint-ELs® hat seinen Hauptgeschäftssitz in
Griesheim bei Darmstadt, aber auch eine
Zweigstelle in Kanada (Toronto). Welche
Gründe bewegten Sie zu einem internationa-
len Büro? 
Der Export ist momentan der Bereich, in dem
die größten Zuwächse stattfinden. Wir versu-
chen entweder mit kompetenten Partnern wie
z.B. Panasonic in Asien oder durch Zweig-
stellen dem Markt gerecht zu werden. Denn,
wie Sie wissen ist der Verkauf eines
CAD/CAM-Systems nicht mit der Lieferung
getan. Es gehört eine sehr intensive Nachbe-
treuung dazu. 

Dann sind für Sie hauptsächlich die interna-
tionalen – speziell die asiatischen – Märkte in-
teressant? 
Natürlich sind die Märkte mit den größten
Wachstumschancen verlockend, allerdings
ist es uns wichtig, auch möglichst langfristig in
einem Markt Fuß zu fassen. Dies scheint uns
in Asien mit dem Partner Panasonic auch ge-
lungen zu sein. Trotz der Stagnation ist der
deutsche Markt immer noch ein wichtiges
Standbein, wobei die restlichen EU-Länder
immer bedeutungsvoller werden.  

Die Global Player dominieren den Markt. Wie
können Sie sich als kleineres Unternehmen so
erfolgreich in der Dentalwelt etablieren? 
Schnelligkeit ist unser Plus. Kurze Entschei-
dungswege und eine hohe Motivation oder
wohl eher Enthusiasmus der Mitarbeiter sind
unsere Stärken. Aber Sie haben schon Recht,

gerade wenn man sich die Höhe des Werbe-
etats mancher Firmen ansieht, ist es kein leich-
tes Unterfangen wahrgenommen zu werden.

Der Verkauf Ihre CAD/CAM-Einheit Digi-
dent wurde bis vor einem Jahr von der Firma
Girrbach übernommen. Vertreiben Sie jetzt
alle Ihre Produkte selbst? 
Ja, seit dieser Zeit vertreiben wir Deutsch-
landweit selbst und wie schon gesagt in den
meisten ausländischen Märkten über Ver-
triebspartner.

Das Hint-ELs® System ist ein CAD/CAM-
System zur Fertigung zahntechnischer Res-
taurationen. Die Produktpalette erstreckt
sich von optischen Scannern über spezielle
Softwareapplikationen und Bearbeitungsan-
lagen bis hin zu den verschiedensten Werk-
stoffen und Werkzeugen. Welche Zielgruppe
möchten sie damit ansprechen?
Unsere Kunden sind zum einen Dentallabore,
die eine Fertigung und somit auch Wert-
schöpfung in ihrem Labor haben möchten.
Der andere Bereich sind Kunden, die
Fräszentren oder besser Bearbeitungszentren
aufbauen wollen. Hier können wir durch den
Einsatz unterschiedlicher Maschinen die op-
timale Lösung für spezielle Anforderungen
anbieten. Alle unsere Komponenten, also
Scanner-Software und die unterschiedlichen
Bearbeitungsanlagen, können als System,
aber auch einzeln erworben werden. Der 
Datenaustausch geschieht über offene Daten-
formate wie ascii oder STL. Unsere Ziel-
gruppe ist jeder Firmeninhaber, der sich durch
die Nutzung von CAD/CAM-Systemen eine
Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger
Kostenreduzierung verspricht.    

Die Grundlage Ihrer Softwarelösungen ist die
Hint-ELs® Basis-Software, die durch ver-
schiedene Software-Module für spezielle 
Anwendungen erweiterungsfähig ist. Was un-
terscheidet Ihre Software von denen der
anderen Anbieter? 
Wir versuchen einen möglichst umfassenden
Einsatzbereich zu ermöglichen. Wir wollen
keine Software anbieten für spezielle Arbei-
ten, sondern möchten den Bediener in die
Lage versetzen die Arbeiten zu fertigen, die
seine Kunden, ob nun Zahnärzte oder Fremd-
labore, bei ihm in Auftrag geben. Jede Ein-
schränkung steht der Akzeptanz von
Fräszentren im Wege. 

Herr Hintersehr, ich bedanke mich für das
interessante Gespräch! �
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Eine 5-Achs-Fräsmaschine, die ne-
ben den Standardgerüsten ebenso
Spezialitäten wie z. B. Implantat-
Suprakonstruktionen produziert:
Hint-ELs® hiCut5x

Die nächste Generation der Hint-
ELs® Basis-Software mit einem völ-
lig neuem Oberflächendesign:
Hint-ELs® vi us

Für die wirtschaftliche Fertigung von
CrCoMo-Gerüsten:
Hint-ELs® rapid pro


