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Mit der neuen Aufbrennkeramik CeHa WHITE
AL für Aluminiumoxid-Gerüste setzt C. Hafner
konsequent den Weg der CeHa WHITE
Schichtphilosophie für die Vollkeramik um.
Die CeHa WHITE AL Aufbrennkeramik ist für
alle Gerüste aus Aluminiumoxid geeignet. Ein
besonderer Vorteil steckt in der Verbindung
mit dem CeHa WHITE ECS-System. Hierbei
bildet der elektrophoretisch abgeschiedene
Werkstoff ALUMINA neben ZIRCONIA die
Gerüstbasis für die naturidentische CeHa
WHITE-Krone. Die CeHa WHITE AL bietet mit
ihren Materialeigenschaften bisher nicht vor-
handene Möglichkeiten. Durch die Anpas-
sung an die In-Ceram Werkstoffe ALUMINA
und ZIRCONIA ist nun nur noch ein Infiltrati-
onsglas (AL1 oder Z21) erforderlich. Bei 

ALUMINA kann auf einen Liner zur Farbge-
staltung des Gerüstes völlig verzichtet wer-
den – für ZIRCONIA und andere Aluminium-
oxidwerkstoffe ist lediglich ein Liner vonnö-
ten, der die Farbe des Gerüstes an ALUMINA

AL1 anpasst. Der WAK-Wert der Gerüste soll
bei 25–500°C zwischen 7,2 und 7,9 µm/mK
liegen. Somit kann der Anwender von immer
gleichen Voraussetzungen bei der Gerüst-
farbe ausgehen. Ein ganz besonderer Vorteil
des Liners ist die Eigenschaft, ihn in Form ei-
ner Keramikmasse als Basismaterial zur
Gerüstverlängerung und für Randkorrektu-
ren zu benutzen. Unschöne Abrisskanten im
Inzisalbereich gehören der Vergangenheit an.

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

Aufbrennkeramik:

Auf weißen Aluminiumoxidgerüsten einfach und sicher schichten?

Neben der inzwischen bereits ver-
griffenen Fibel zum Thema „Auf-
wachstechnik“ setzt RENFERT
seine Fibel-Reihe fort und nimmt
sich des Themas Modellherstel-

lung an, ein Bereich, der zu Recht
als Visitenkarte für jedes Labor
gilt. Die Herstellung eines präzi-
sen Modells ist die Grundlage der
zahntechnischen Arbeit. Fehler,
die hier gemacht werden, spie-
geln sich in der gesamten weite-
ren Arbeit wider und sind später
kaum bzw. nur noch mit großem
Aufwand zu berichtigen. Unter
dem Titel „Das Meistermodell“
werden in bewährter Weise,
Schritt für Schritt, die Abläufe
kompakt und sehr anschaulich
dargestellt. Hinweise helfen Feh-

ler zu vermeiden und Tipps opti-
mieren die Arbeitsweise. So-
wohl Anfänger als auch routi-
nierte Zahntechniker werden
von dieser Fibel profitieren. Be-

schrieben wird die Erstellung ei-
nes Meistermodells bis hin zur
Einartikulation. 
Die Fibel „Das Meistermodell“ 
ist kostenfrei erhältlich bei allen
lokalen RENFERT-Fachhändlern
(Liste der Händler unter
www.renfert.com), solange der
Vorrat reicht.

RENFERT GmbH
Industriegebiet
78245 Hilzingen
E-Mail: info@renfert.de
www.renfert.com

Step by Step-Fibel:

Das Meistermodell – 
Funktionelle Modellherstellung

SHERAALLOY-E ist eine NEM-
Alternative für alle Anwender, die
es etwas „weicher“ mögen. Die
Vickers-Härte dieses neuen
SHERA-Metalls für die Kronen-
und Brückentechnik liegt mit 280

etwas unter der vergleichbarer
NEM-Legierungen. Daher lässt es
sich noch einfacher und angeneh-
mer verarbeiten – auch beim Frä-
sen und bei der Politur. Ein weite-
rer Pluspunkt: Die Legierung
schmilzt gleichförmig, homogen
auf und ist sehr fließfähig. Dank
des helleren Oxids bleibt das Farb-
bild bei der Keramik unverfälscht,

es entsteht kein „Trauerrand“ an
der Arbeit. Mit einem WAK-Wert
von 14,8 x 10-6 K-1 (25–600 °C)
passt SHERAALLOY-E optimal zu
vielen handelsüblichen Kerami-
ken. Sämtliche SHERA-Legierun-

gen sind nickel-, berillium-, cad-
mium- und galliumfrei.

SHERA
Werkstoff-Technologie GmbH
& Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
E-Mail: info@shera.de
www.shera.de

NEM-Legierung:

Die „weiche“ Alternative
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Instrumente für das zahntech-
nische Labor bedürfen einer
umfangreichen Pflege und
Wartung. Die Firma NSK 
Europe erleichtert die Arbeit
des Zahntechnikers mit dem
Presto Aqua-System. Denn
bei diesem Luftturbinen-
Handstück entfällt das lästige
Schmieren. Das Instrument
mit Wasserkühlung wurde speziell zum Schlei-
fen und Finieren von Keramik entwickelt. Das
Presto Aqua-System verfügt über eine integ-

rierte Wasserzufuhr, um Kühl-
wasser direkt auf die Werk-
zeugspitze und das Arbeits-
feld zu sprühen. Dadurch
bleibt die Hitzeentwicklung
gering, was eine lange Bear-
beitung ermöglicht. Außer-
dem verlängert sich so die 
Lebensdauer der Schleifwerk-
zeuge. Der Schleifstaub hat

eine geringe Streuung und bleibt damit im 
Arbeitsbereich. Der einzigartige Staubschutz-
mechanismus verhindert das Eindringen von

Schleifstaub in die Lager des Handstücks. Das
Handstück ist drehbar und erlaubt einen ein-
fachen Werkzeugwechsel. Es arbeitet zudem
geräuscharm und vibrationsfrei. Auch der Ein-
und Ausbau des Wasserbehälters ist schnell
und unkompliziert möglich. Das Presto Aqua-
System  besteht aus dem Presto Aqua-Gerät,
der Kupplung QD-J B2/B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei Luftschläuchen.
NSK Europe GmbH
Westerbachstr. 58, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Instrumente:

Luftturbinen-Handstück ohne Schmieren

Sicher in der Verarbeitung, ökonomisch im
Handling und hochästhetisch: Vorgesinterte
Keramikrohlinge sind auf dem Vormarsch. Und
so ergänzt eine weitere Presskeramik das Sor-
timent von Creation Willi Geller. Mit Creation CP
ZI lassen sich erstmals Zirkongerüste jeglicher
Art (ob gesintert oder gehippt) überpressen –
und das sowohl in der Mal- als auch in der
Schichttechnik mit Creation ZI. Creation CP ZI
bietet einen großen Indikationsbereich. So las-
sen sich mit den neuen Pellets nicht nur Einzel-
zahnkronen und Brücken, sondern auch Im-
plantatabutments und reduzierte Inlaybrücken
aus Zirkon überpressen, egal, ob eingefärbte
oder weiße Gerüste. Mit dem neuen Keramik-
system können in nur einem Pressvorgang 
passgenaue Keramikschultern und exakte 

Okklusionen hergestellt wer-
den. Selbst bei zusätzlichen
Schichtbränden zur Verbes-
serung der Ästhetik bzw. zur
Individualisierung der Arbeit
bleibt das Pressobjekt in sei-
ner Form stabil. Das bedeutet
für den Zahntechniker: keine
basale Schrumpfung von
Brückenpontics, kein aufwendiges Nachbren-
nen und somit auch kein Zeitverlust. Neben der
Form- und Farbstabilität beeindruckt beim
neuen Creation CP ZI-System auch die Farbwir-
kung im Dentinbereich. Ein umfangreiches Sor-
timent an fluoreszierenden Keramikpellets in al-
len gängigen Farben und mit unterschiedlicher
Transparenz ermöglicht eine Ästhetik, die sich

auch durch mehrfache Brände
nicht verändert. Spezielle
Bleach-Pellets werden darüber
hinaus dem Patientenwunsch
nach sehr hellen Zahnfarben
gerecht. Ein weiterer ästheti-
scher Pluspunkt: Die zum Sys-
tem gehörenden neuartigen
Creation ZI Frame Shades

dämpfen den hohen Helligkeitswert des Gerüst-
werkstoffs Zirkon und unterstützen so den
natürlichen und fluoreszierenden Effekt der
späteren Restauration.
Creation Willi Geller
Oberneuhofstr. 5, Baar/ ZG Schweiz
E-Mail: info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Keramiksystem:

Frisch gepresst! Zirkongerüste ästhetisch und effizient überpressen

Elephant Dental stellt Sakura Volumia vor: eine
Presskeramik zum Überpressen von Zirkon-
oxid-Gerüsten. Dank der modernsten Lichtoptik
„lebt“ eine Sakura Volumia-Zahnersatz. Das
Endresultat kommt ohne Schrumpfung zu-
stande und ist kaum von einer schichtweise 
aufgebauten Arbeit zu unterscheiden. Diese
Überpresstechnik vereinfacht und rationalisiert
das Fertigungsverfahren von Kronen und
Brücken. Besonders bei Indikationen wie „Sei-
tenzahnbrücke, A3“ erbringt Volumia eine
ebenso einfache wie zweckmäßige Lösung. Da
der schichtweise Aufbau im Verblendungs-
prozess entfällt, wird der Zahnarzt ein konsis-

tentes, ästhetisch ansprechendes Ergebnis aus
dem Labor erfahren. Der Zahntechniker kann der

Restauration bereits in Wachsform auf Okklu-
sion prüfen und sich bei der Fertigung völlig auf
Form und Funktion konzentrieren. Die Vorberei-

tung des Gerüsts läuft wie beim Verblendverfah-
ren ab. Auf dem Gerüst wird aber ein spezieller
überpressbarer Pasten-Opaker aufgetragen.
Dieser beschafft die benötigte Basisfarbe, Flu-
oreszenz. Anschließend wird das Gerüst mit auf
die Farbgruppe abgestimmten Presskeramik-
pellets überpresst.  Die Farbe einer überpressten
Krone kann anschließend mit den entsprechen-
den ShadePaints optimiert und intensiver ge-
staltet werden. 
Elephant Dental GmbH
Tibarg 40, 22459 Hamburg
E-Mail: info@eledent.de
www.elephant-dental.de

Überpresskeramik:

Schichtweiser Aufbau im Verblendungsprozess entfällt 
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