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Werkzeuge im 
Alltag

technik zahntechnik im alltag

| Redaktion

E
mpfehlungen für den wirtschaft-
lichen Einsatz von Hartmetall-Frä-
sern, Drehzahlen, zahntechnischen

Polierern und für die Feinwerktechnik – also,
dem Werkzeug im zahntechnischen Alltag –
sollte jeder Zahntechniker in seinem Labor
zur Hand haben.

Richtungsweisend: Der Kompass
„Hartmetall-Fräser“
Um die korrekte Auswahl der großen Palette
an Hartmetall-Fräsern zu erleichtern, stellt
GEBR. BRASSELER/Komet den Kompass

„Hartmetall-Fräser“ zur Verfügung. Er gibt
konkrete Empfehlungen, welcher Fräser sich
für welchen Werkstoff, welches Werkstück
und welchen Arbeitsgang eignet und er er-
klärt die vielfältigen Einsatzgebiete dieser
Spezialisten.
Die einzelnen Fräser unterscheiden sich in
ihrer Schneidengeometrie: So haben GSQ-
Fräser eine grobe, FSQ-Fräser eine feine
schnittfreudige Verzahnung mit Querhieb
und eignen sich besonders für die Bearbei-
tung weich bleibender Unterfütterungen.
E/EF-Instrumente haben dagegen eine feine

bzw. extrafeine Kreuzverzahnung und sind
für den Einsatz an Kunststoffen und Metall-
legierungen gedacht. Der Kompass erklärt
kurz und präzise die Bedeutung auch aller
weiteren Verzahnungsarten, ihre Vorteile
und Einsatzgebiete. Zudem sind die richtigen
Einstelldaten für eine wirtschaftliche Zer-
spanung auf einen Blick erfassbar. 

(Mini-)Drehzahlkompass: immer
parat für einen guten Rat
In einem handlichen Format gibt der Dreh-
zahlen-Kompass allgemeine Empfehlungen
über die richtige Wahl der Drehzahl. Klein im
Format lässt sich der Kompass am Arbeits-
platz gut unterbringen und kann bequem in
die Hemd- oder Kitteltasche eingesteckt wer-
den. Kurz und informativ findet man in einer
Tabelle die optimalen Drehzahlen für unter-
schiedliche Werkstoffe und Arbeitsschritte –
mit allen Drehzahlen auf einen Blick.

Der Kompass „zahntechnische
Polierer“
Der Kompass „Zahntechnische Polierer“ ist ein
unverzichtbarer Leitfaden für die Auswahl des
passenden Polierers. Schematisch skizziert
und mit der Bestellnummer versehen, erkennt
der Zahntechniker auf einen Blick, welcher
Polierer für die Vorpolitur und Formgebung,Abb. 1: Der kompakte Leitfaden für das Arbeiten mit Komet-Werkzeugen.

Beim Lemgoer Dentalunternehmen ist man nicht
nur was innovative Laborlösungen betrifft gut
beraten. Auch gibt GEBR. BRASSELER/Komet
praktische Hilfestellungen beim Gebrauch der
Werkzeuge im Alltag. Vom Mini-Kompass für
Drehzahlempfehlungen bis zum kompakten

Leitfaden für alle Anwendungsgebiete der
Frästechnik gibt es das passende Hilfsmittel.



welcher für die Glanz- oder Hochglanzpolitur
geeignet ist. So empfiehlt der Kompass zum
Beispiel das Arbeiten mit leichter Anpress-
kraft, um eine übermäßige Hitzeentwicklung
zu vermeiden. Um ein gutes Ergebnis zu errei-
chen, wird seitens GEBR. BRASSELER/Komet
auf die richtige Einhaltung der Drehzahlen
hingewiesen. Klar strukturiert nennt der
Kompass das richtige Instrument für die Poli-
tur von Prothesen- und Verblendkunststof-
fen, von Dentalkeramik, Edelmetallen, NEM-
Legierungen, Modellguss und Titan. 

Kompakter Leitfaden im Taschen-
format: Feinwerktechnik
Der Kompass für die Feinwerktechnik hat
sich bei Zahntechnikern im Laboralltag
schnell unentbehrlich gemacht: Der handli-
che Leitfaden umfasst alle Bereiche der Fräs-
technik und präsentiert die wichtigsten An-
wendungsempfehlungen für die Werkzeuge
in essenzieller Kürze. Zeitraubendes Nach-
schlagen zur richtigen Anwendung von
Werkzeugen ist damit passé. Für jeden Be-
reich der Frästechnik – unterteilt nach Teles-
kopen, Konuskronen, Feinstfräsen und Poli-
tur, RS- und RSS-Geschieben, T-Geschieben,
dentalen Verschraubungen und individueller
Riegeltechnik – werden die passenden Werk-
zeuge genannt und die empfehlenswerten
Arbeitsschritte klar und deutlich erklärt. All-
gemeine Hinweise und nützliche Tipps ver-
vollständigen die Kompass-Informationen
zu den Frästechnik-Werkzeugen. Dabei er-
fährt man zum Beispiel, mit welchen Schaft-
arten, Fräsrichtungen und optimalen Dreh-
zahlen gearbeitet werden sollte. 
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kontakt .
GEBR. BRASSELER/Komet 
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

info.
Jeder Leitfaden kann kostenlos bei GEBR.
BRASSELER/Komet in Lemgo angefordert
oder über den jeweiligen Fachberater be-
zogen werden.
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Abb. 3: Der Kompass „Hartmetall-Fräser“ zeigt auf einem Blick das passende Werkzeug zum bearbeitenden Werkstoff.

Abb. 4: Der (Mini-)Drehzahlkompass für die schnelle Hilfe zwischendurch.

Abb. 2: Klar strukturiert: der Kompass „zahntechnische Polierer“.


