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Zahnersatz:

Innovative Dentaltechnik mit „Varicor“-Gehäuse
Die richtige Werkstoffwahl
entscheidet bei Produktinno-
vationen immer stärker über
den Markterfolg. Oft führt der
interdisziplinäre Erfahrungs-
austausch zwischen  Indus-
trieunternehmen, Designern
und Werkstoffherstellern zu
völlig neuen Ideen und  inte-
ressanten Perspektiven. Ein
aktuelles Beispiel dafür stellt
das wohl weltweit  moderns-
te Gerät zur Herstellung von
Zahnersatz aus Gold und Ke-
ramik im Galvanotechnik-
Verfahren dar, das die Wie-
land Dental + Technik GmbH
& Co. KG (Pforzheim) unter dem Namen „AGC®

MicroVision“ zur Internationalen Fachmesse
IDS in Köln präsentiert hat. Erstmalig im Dental-
gerätebau wurde dabei ein kompletter  Gehäu-
sekörper aus dem vielseitig nutzbaren Mineral-
werkstoff „Varicor“ in einem Stück gegossen.

Das beauftragte Designbüro
Quantis (Karlsruhe) startete
unter der Zielvorgabe hoher
Reinigungsfreundlichkeit
und Chemikalienresistenz
sowie attraktiver Ästhetik
und Haptik die Recherche
nach geeigneten Materialien.
Schon nach den ersten Test-
reihen  deutete sich eine klare
Priorität für „Varicor“ an, das
von der Keramag-Division
Spectra produziert wird. Aus-
schlaggebend für die letztlich
erfolgte Produktentschei-
dung war die anforderungs-
spezifisch überzeugende

Kombination der „Varicor“-Systemvorteile. Di-
plom-Designer Gerd Rittmann hebt die voll-
ständige Homogenität des Werkstoffs  hervor,
die eine zusätzliche äußerliche Oberflächenbe-
schichtung entbehrlich mache, auf  der anderen
Seite die Haftung der erforderlichen Innenbe-

schichtung mit einer Kupferlegierung unter-
stützt. Verschmutzungen könnten notfalls ab-
rasiv entfernt werden, ohne die seidenmatt 
glänzende Oberfläche zu beeinträchtigen. Ritt-
mann weiter: „Hinzu kommen gute mechani-
sche Eigenschaften und gutes Temperaturver-
halten. ‚Varicor‘  unterstützt außerdem den
seriennahen Prototypenbau, denn es kann als 
Halbzeug  geliefert, also wie andere Modellma-
terialien (z. B. PU-Schäume), spanend bearbei-
tet werden – besitzt aber schon die gleichen
Materialeigenschaften des späteren Gussteils.
Der schnelle und kostengünstige Formenbau,
die mögliche Vielfalt bei Farben und Dekoren
und eine kosteneffiziente Serienfertigung  spe-
ziell bei kleineren und mittleren  Stückzahlen 
erleichterte die Entscheidung für den Einsatz
dieses Materials. 
Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

FINOPASTE DUO ist ein additionsvernetzendes Knetsilikon
mit einer Härte von 75 Shore. Das Silikon eignet sich damit

ideal zur Herstellung von Vorwällen, Reparaturmo-
dellen und Kontrollbissen. Darüber hinaus ist die

Fixierung von Kunststoffzähnen in der Küvet-
teneinbettung auf Grund der hohen

Härte des Materials jederzeit mög-
lich. FINOPASTE DUO ist einfach
anzumischen: Die Komponenten

A und B werden 1:1 gemischt. 
Die Verwendung von Pastenhärtern
entfällt. Die Verarbeitungszeit be-
trägt zwei Minuten, die Abbindezeit

vier Minuten. Die Härte des abgebundenen Materials misst
nach 24 Stunden 75 Shore bei einer Detailwiedergabe 
von < 1,5 Mikrometer. Die Wärmebeständigkeit von 
FINOPASTE DUO beträgt 200 °C. Es ist in Eimern zu 
2 x 1.500 g oder 2 x 5.000 g erhältlich.
DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com, www.fino.com

1:1 A-Silikon:
Hitzebeständig und mit 
hoher Detailwiedergabe Speziell für Speed-Einbettmassen hat

Mihm-Vogt den neuen preisgünstigen,
aber technisch vorzüglich ausgestat-
teten Laborofen KM1 vorgestellt. Ein 
solider gemauerter Ofen mit einer 
Vier-Seiten-Heizung, der für eine rund-
um gleichmäßige Temperaturverteilung
sorgt. Versehen mit einem hoch-
wertigen Thermoelement aus Platin-
Rhodium (PtRh-PT) wird die Tempera-
turmessung und -steuerung generell
wesentlich verbessert. Dieses Element
unterliegt im Übrigen nicht der nach-
lassenden Genauigkeit durch Versprö-
dung wie bei Nickel-Chrom-Nickel-
Thermoelemente. Völlig neu entwickelt
wurde der Regler, der voll elektronisch
ist und ohne mechanische Elemente
auskommt. In Verbindung mit dem
PtRh-PT-Thermoelement garantiert er
eine präzise und sichere Regelung.
Speicherbar ist eine Temperatur und
Haltezeit. Darüber hinaus kann die Gieß-
zeit – also Fertigzeiteingabe – nach Wo-
chentag und Uhrzeit eingestellt werden.

Der Regler M1 ist so multifunktional
ausgelegt, dass er nicht nur mit dem 
Laborofen KM, sondern in Verbindung
mit allen anderen Mihm-Vogt Labor-
öfen eingesetzt werden kann.
Mihm-Vogt GmbH & Co. KG 
Dental-Gerätebau
Dunantstraße 7
76131 Karlsruhe
E-Mail: info@mihm-vogt.de
www.mihm-vogt.de

Laborofen:
Thermoelement aus Platin-Rhodium

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.
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Galvanoforming:

Hilfe bei nicht-idealen Präparationen
Galvanoforming für festsitzenden Zahnersatz
bietet viele Vorteile. Grundlage hierfür ist jedoch
eine anatomische Präparation, die nicht in allen
Fällen zu erzielen ist. Aber nun ist es möglich Gal-
vanoteile herzustellen, auch wenn die Präpara-
tion nicht 100% ideal und dennoch eine gleich-
mäßige Keramikschicht zu erzielen ist. Das glei-
che Problem existiert auch in der Implantat-Pro-
thetik bei Verwendung von extrem kleinen
Abutments. Der Galvanospezialist Gramm hat
für solche Fälle ein Modelliermaterial aus 22-
karätigem Gold entwickelt: ECOsint. Anwen-
dung findet das Material bei der Wiederher-
stellung der idealen Präparationsform, zum

Substanzaufbau bei keramikverblendeten Gal-
vanoforming-Restaurationen und in der Implan-
tatprothetik zur Vergrößerung der Oberfläche
bei Implantaten zur Sicherstellung einer gleich-
mäßigen Keramikschichtstärke. Ebenso kann
ECOsint zur Herstellung von Verblockungen
oder zur Reparatur von kleinen Defekten ver-
wendet werden. ECOsint ist schnell und einfach
anwendbar: Es wird mit etwas Wasser dick an-
gerührt – vergleichbar der Konsistenz von Kera-
mikmassen – und mit dem Pinsel aufgetragen
bzw. modelliert. Anschließend sintern. Für die
folgende Keramikverblendung sind keine weite-
ren Maßnahmen erforderlich. Lieferbar ist ECO-

sint in Streifen zu 5 oder 10 Gramm oder aber als
ECOsint S in Spritzenform mit 5 Gramm Inhalt.
Gramm GmbH & Co. KG
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
E-Mail: gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Wer glaubt, manche Pro-
dukte seien auf Grund ihrer
geringen Größe leicht zu
übersehen, der irrt. Mit FINO
FLOWCAST steht nun ein viel
beachtetes und leistungs-
starkes Induktionsgießgerät
zur Verfügung, das Kompakt-
heit und Qualität bezahlbar
macht. 
FINO FLOWCAST ist eine be-
sonders kompakte, platzspa-
rende und leicht zu bedienende

Hochfrequenz-Gießanlage, deren star-
ke Induktionsheizung alle Edelmetalle
sowie CoCr-Legierungen innerhalb
kürzester Zeit aufschmilzt. Induktive
Wechselströme stellen gleichzeitig

sicher, dass legierte Metalle opti-
mal durchmischt werden. 
Damit wird eine gleich bleibend
hohe und reproduzierbare Qua-
lität der Gussobjekte erzielt.
Schmelzleistung und Drehmo-
ment des Schleudermotors sind
stufenlos einstellbar und sorgen

für Zeit sparendes und homogenes Schmel-
zen aller gängigen Legierungen. Zum Betrieb
der FINO FLOWCAST ist kein Starkstroman-
schluss erforderlich. Die Deckelverriegelung
sowie eine automatische Abschaltung bei
Störung sorgen für zusätzliche Betriebs-
sicherheit. Die Kühlung der Anlage erfolgt
über Frischwasser oder mit einem optional
erhältlichen Umlaufkühlaggregat. 
DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15, 97708 Bad Bocklet
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com,  www.fino.com

Dublierautomat: 

Schnell, effektiv und energiesparend
Die Dentaurum-Gruppe präsentiert
Dublitherm compact, einen Dublierautomaten
„zum Dahinschmelzen“. 2,5 kg Fassungsver-
mögen genügen dem Bedarf der allermeisten
Labors und ermöglichen so eine optimale En-
ergieeinsparung. Mit einem kombinierten
Rühr-/Schneidwerk hat Dentaurum einen völ-
lig neuen Weg für schnelles und ökonomi-
sches Arbeiten beim Dublieren eingeschla-
gen. Die Rührflügel des sehr starken Rühr-
werks verfügen über integrierte Schneidmes-
ser mit einer neuentwickelten Geometrie. Das
garantiert ein schnelles und sicheres Durch-
mischen einerseits und lässt das lästige 
manuelle Zerkleinern der bereits im Automa-
ten erstarrten Masse der Vergangenheit an-
gehören. Sehr praktisch auch das Einsetzen

des Rührwerks von oben. Das bedeutet ein
leichteres Reinigen und schließt eine überfül-
lungsbedingte Geräteschädigung aus. Das
schnelle und materialschonende Aufheizen
sowie die hochpräzise Temperaturführung er-
geben ein wirtschaftliches Arbeiten und kon-
stant optimale Verarbeitungstemperaturen
für Spitzenergebnisse. Als revolutionär kann
das  innovative Kühlkonzept bezeichnet wer-
den. Mit einem völlig neu entwickelten Kühlag-
gregat wird eine extrem schnelle Rückkühlung
erreicht. Die Kühlluft durchläuft einen Strö-
mungskanal mit computerberechneter Geo-
metrie. Damit kann schneller, effektiver und
energiesparender gekühlt werden. Auch
kleine Details wurden verbessert, wie z. B. das
Auslaufventil. Mithilfe modernster CAD/CAM-

Technologie ist es möglich, dass stets genau
dosiert entnommen werden kann und das läs-
tige Verstopfen des Ventils durch erstarrende
Masse effektiv verhindert wird.
DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Hochfrequenz-Gießanlage:

Schmilzt Edelmetalle sowie CoCr-Legierungen auf
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Tischgerät:

Perfekte Vollkeramik durch Elektrophorese
Mit dem formschönen Tischgerät PEARLceram Z 101 er-
gänzt die Firma TEAMZIEREIS die Gerätepalette (WOL-
CERAM ELC 2020 + ELC 1020) für die Herstellung von voll-
keramischen Gerüsten auf elektrophoretischem Weg.  In der
Vollkeramik erfüllt die PEARLceram-Technik alle drei Haupt-
forderungen der Patienten. Erstens: gesundheitliche Un-
bedenklichkeit des Materials; zweitens: perfekte Optik und 
drittens: ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Via PEARLceram wird auf elektrophoretischem Weg, direkt
auf dem Originalstumpf, eine biologisch inerte Hochleis-
tungskeramik abgeschieden – ähnlich der bekannten Gal-
vanotechnik. Das Gerüst ist bereits in der Zahnfarbe einge-

färbt und bietet eine hervorragende Basis für natürliche Ver-
sorgungen. Das System eignet sich für die Herstellung von
Kronen, Brücken und Primär- bzw. Implantatteilen. Effizienz
garantieren extrem kurze Abscheidezeiten von 20 sec./
Krone und 35sec./Brücke sowie geringe Kosten. Der Mate-
rialeinsatz pro Gerüsteinheit beträgt weniger als 4,00 €; in-
klusive Material und Produktionszeiten sind mit der PEARL-
ceram hergestellte Einheiten für ca. 25,00 bis 30,00 €zu pro-
duzieren. Und auch die Anschaffungskosten sind gering.
TEAMZIEREIS
Gewerbepark 11, 75331 Engelsbrand
E-Mail: info@teamziereis.de, www.teamziereis.de

Desinfizieren:

Abdruck-Desinfektor in der 2. Generation
Die Firma BEYCODENT hat ein handliches Gerät
auf den Markt gebracht: DIROMATIC®.Die be-
sonderen Vorteile des DIROMATIC®-Systems
sind schnell und einfach. Das ansprechende
Gerät mit einem geringen Platzbedarf (Stell-
fläche nur 29 x 29 cm) wird überzeugend ein-
fach bedient. Die Abdrucklöffel werden in das
Gerät hineingehängt, das Gerät geschlossen
und der Startknopf gedrückt. Bereits nach einer
Minute ist der Desinfektionsvorgang abge-
schlossen. Abformungen können sofort ent-
nommen und verwendet werden. Das von BEY-
CODENT angebotene Spezial-Desinfektions-
konzentrat DIROSPRAY® DIROMATIC ist ent-
sprechend den Richtlinien der DGHM geprüft
und anerkannt. Gegenanzeichen bei der An-
wendung, auch mit hydrophilen Abformmate-

rialien wie Alginat, sind in den letzten vier Jah-
ren nicht bekannt geworden. Zusätzliche Tests
mit Gutachten unter „dirty conditions“ be-
scheinigen die hohe Wirksamkeit. Jede Praxis
und jedes Labor ist verpflichtet, gemäß der  
Unfallverhütungs-Vorschrift im Gesundheits-
dienst die Desinfektion aller Abformungen, Mo-
delle, Biss-Schablonen, Hilfsteilen und Zahn-
ersatz durchzuführen. Die Abdruck-Desinfek-
tion wird bei der Zertifizierung nach ISO-Norm
gefordert. Mit dem DIROMATIC®-System steht
die praktikable Möglichkeit der Abform-Desin-
fektion zur Verfügung, vergessen sind unappe-
titliche Tauchbäder und ähnliche Methoden der
Abdruck-Desinfektion.
Durch den äußerst sparsamen Einsatz des 
Desinfektions-Konzentrats (ca. 2 ml für einen

Durchgang von vier Abformungen) wird nicht
nur ein Beitrag zur Umweltentlastung, sondern
ein beachtlicher Spareffekt erzielt. Eine Nach-
füllflasche DIROSPRAY® DIROMATIC mit 1,5 l
Inhalt reicht für ca. 3.000 Abdruck-Desinfektio-
nen.
BEYCODENT DIRO® Hygiene
Wolfsweg 34, 57562 Herdorf
E-Mail: info@beycodent.de
www.diromatic.de

Präzise und sicher Implantieren
Die IVS Solutions AG bietet eine abgerundete
Produktpalette für die Planung und Umsetzung
computergestützter Implantationen. Das Haupt-
augenmerk liegt auf dem Planungssystem co-
DiagnostiX®, mit welchem jeder Zahnarzt, Zahn-
techniker, Chirurg oder Implantologe exakt,
schnell und vor allem sicher Implantate planen
kann. Gerade bei kritischen Strukturen kann
durch diese Lösung die Knochensituation opti-
mal eingeschätzt und das Implantat präzise po-
sitioniert werden. Unnötige Überraschungen
werden so vermieden, da bereits vor der Opera-
tion mögliche Probleme erkannt und beseitigt
werden. Um die detaillierte Planung aus coDiag-
nostiX® weiterzuführen, wurden zwei Systeme

für die Umsetzung entwickelt: der Koordinaten-
tisch gonyX® und das intra-orale Navigations-
system coNaviX®. Mit gonyX® können die von
coDiagnostiX® vorgegebenen Positionsdaten
direkt auf die Bohrschablone übertragen wer-
den. In der neuesten Version wurde außerdem
ein Bohrarm integriert, sodass ein eigenständi-
ger Arbeitsplatz entstanden ist. Bei coNaviX®

handelt es sich um ein innovatives Navigations-
system, welches Genauigkeit und Sicherheit bei
komplizierten chirurgischen Eingriffen garan-
tiert.  Zur IDS 2005 stellte die IVS Solutions AG
ihre neueste Entwicklung vor: copgiX®, ein inno-
vatives 2-D-Planungssystem, basierend auf
OPG oder Zahnfilm in herkömmlicher oder digi-

taler Form. Es enthält neben
den etablierten Funktionen
wie Kontrastoptimierung,
Positiv-/Negativumkehr und Zoomfunktion 
zusätzliche Funktionen für die Nerv- und Sinus-
liniendarstellung. Diese kostengünstige 2-D-
Implantatplanung wird vervollständigt durch
eine umfangreiche Implantatdatenbank, eine
maßstabsgetreue Darstellung der Implantate
sowie umfassende Dokumentations- und Archi-
vierungsmöglichkeiten. Erhältlich ist sie bereits 
für 495,- € (inkl. MwSt.).
IVS Solutions AG, Annaberger Str. 240,
09125 Chemnitz, E-Mail: ivs@ivs-
solutions.com, www.ivs-solutions.com
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