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Ob vollautomatisches Gießen durch Mehrkanalmessung mit
automatischer Gießzeitpunkterkennung, bewährtes Hubtie-
gelkonzept für sicheres Ausfließen der Schmelze, bei optima-

ler Gießtemperatur und ein direktes Gusspro-
tokoll als PR-Instrument – Nautilus CC plus
meistert Aufgaben mit Bravour. Der Verzicht
auf Gusskegel reduziert zudem die einzuset-
zende Gussmaterialmenge. Mit der Nautilus
CC plus stößt die Qualitätssicherung im Den-
tallabor in neue Dimensionen vor. Nautilus CC
plus ist das vollautomatische Vakuum-Druck-

gussgerät mit Schnittstelle zu Ihrem Labor-PC.
Über den Labor-PC und das mit der NautiCard aus-

gerüstete integrierte Kartenlesegerät kann Nautilus
CC plus direkt mit dem BEGO-Service für Produktberatung

kommunizieren. Wenn die im Lieferumfang enthaltene BEGO-Software CastControl auf dem PC
installiert ist, lassen sich alle für Fremdlegierungen erforderlichen Gießtemperaturen einfach
finden und das Gießprogramm danach über NautiCard auf Nautilus CC plus übertragen. Mit der
Druckerschnittstelle an Nautilus CC plus und einem als Zubehör erhältlichen Bon-Drucker kön-
nen für jeden Guss die Gießparameter sofort ausgedruckt werden und damit der Anspruch des
Auftraggebers nach überprüfbarer Gussqualität erfüllt werden. Zum Archivieren der Gussdaten
können diese außerdem mit NautiCard in den Büro-PC eingespeist werden.

BEGO – Bremer Goldschlägerei, Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego.com, www.bego.com

Interaktive Druckgusstechnik

Qualitätssicherung durch interaktives 
Gussgerät

Die neue vollanatomische Press-on-Metal-Keramik IPS InLine PoM von Ivoclar Vivadent er-
möglicht Zahntechnikern, in kürzester Zeit Restaurationen in passgenauer Ästhetik und kons-
tant reproduzierbarer Qualität zu kreieren. IPS InLine PoM ist die jüngste Entwicklung von
Ivoclar Vivadent auf dem Gebiet der Über-
press-Technik. Die neue Leuzit-Keramik ver-
eint 20 Jahre Keramikerfahrung mit IPS Em-
press mit der praktischen und vertrauten
Gusstechnologie. Das Resultat ist eine Press-
on-Metal-Keramik, bei der sich der Anwender
ganz klar auf die wesentlichen Faktoren Farb-
wahl, Funktion und Oberflächenstruktur kon-
zentrieren kann. Dank zweier Rohlingsgrößen
(S und XS) kommt es bei IPS InLine PoM zu kei-
nerlei unnötigem Materialverbrauch. Abgerundet wird das System durch die perfekt auf IPS
InLine PoM abgestimmte Ivoclar Vivadent-Legierungen im WAK-Bereich von 13,8-14,5 x 
10-6 K-1 25-500 °C < 10 % Silber. Je nach Indikation oder Vorliebe steht mit IPS InLine natür-
lich nach wie vor auch die klassische Metallkeramik zum Schichten zur Verfügung.

Infos unter: Ivoclar Vivadent GmbH, Postfach 11 52, 73471 Ellwangen, Jagst
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de, www.ivoclarvivadent.de

Metallkeramik 

Anders und doch vertraut

Mit dem K-ERGOgrip setzt KaVo im Bereich
der Laborantriebe neue Maßstäbe. Die er-
gonomisch revolutionäre Gestaltung des
Griffstücks wurde entsprechend den Er-
gonomiestudien des Fraunhofer-Instituts
Stuttgart durchgeführt. Aufgrund des ge-
ringen Gesamtgewichts, der Gesamtlänge
von nur 140 mm und dem Schwerpunkt in
der Handmitte, liegt das K-ERGO-
grip optimal in
der Hand. 

Das Hand-
stückkabel ist dabei kaum spürbar. Die
Ausstattung mit zwei unterschiedlichen
Griffhülsen lässt eine individuelle Anpas-
sung an die anatomischen Größenunter-
schiede der Hände und an das individuelle
Empfinden zu. Softgrip-Inlets, die sich be-
reits beim K-POWERgrip bewährt haben,
verstärken das gute und entspannte Griff-
gefühl. Das Einwellensystem mit nur zwei
Lagern garantiert die Servicefreundlich-
keit. Der Drehzahlbereich liegt zwischen
1.000 und 50.000 U/min-1, das maximale
Drehmoment bei 6,5 Ncm. Durch das 
optimale Zusammenspiel von Drehzahl 
und Drehmoment konnte eine geringere
Außentemperatur der Griffhülse erzielt
werden.
Zwischen den Programmen kann durch
Drücken des Inkrementaldrehgebers um-
geschaltet werden. Das K-Control TLC ist
als Knie-, Tisch- oder Fußversion erhält-
lich. Die Kompatibilität bestehender La-
borantriebe mit dem neuen Steuergerät K-
Control TLC ist nahezu uneingeschränkt
gewährleistet (Ausnahmen: K4, K4plus,
K10, SF).

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39, 88400 Biberach/Riß
E-Mail: info@kavo.com
www.kavo.com 

Individuelles Handstück

Ergonomie trifft 
Leistung

Bildquelle: Dentallabor INN-KERAMIK, Innsbruck/Österreich
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Extrem vielseitig, beständig und passgenau: die neue feinkörnige phosphatgebundene Spe-
zialeinbettmasse GC MultiPressVest eignet sich für alle Indikationen der modernen Press-
keramik – ob beispielsweise mit GC Initial PC oder mit dem neuen GC Initial IQ – One Body
Press-over-Metal- bzw. -Zircon-System. Das neue Produkt von GC EUROPE ist frei von Grafit
und Gips und lässt sich aufgrund seiner außerordentlich feinen Pulverkonsistenz und der ho-
hen Wärmebeständigkeit sowohl im konventionellen als auch im Schnell-Aufheizverfahren
anwenden. Gleichzeitig überzeugt GC MultiPressVest durch exzellente Verarbeitungseigen-
schaften und eine stets kontrollierte Expansionssteuerung – für mehr Wirtschaftlichkeit bei
höchster Präzision. Dabei kann sich der Anwender auf die konstant gleichen Verarbeitungs-
eigenschaften der neuen Spezialeinbettmasse sicher verlassen; denn GC EUROPE überprüft
sorgfältig Charge für Charge anhand mehrerer Kontrollen – für eine exakt gleichbleibend hohe
Produktqualität. GC MultiPressVest, das für alle Presskeramiktechniken geeignet ist, ist ab so-
fort in einem Einführungsset mit sechs Beuteln à 100 Gramm und 135 Milliliter Flüssigkeit so-
wie einzeln im Paket mit sechs Kilogramm bzw. 900 Milliliter Inhalt erhältlich.

GC Germany GmbH, Paul-Gerhardt-Allee 50, 81245 München
E-Mail: info@germany.gceurope.com, www.germany.gceurope.com

Zahntechniker stehen unter immer größerem Zeitdruck und für die
gewinnbringenden Arbeiten bleibt immer weniger Zeit. Um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden, hat Zhermack eine neue Gipsgeneration
entwickelt. Die Abbindezeiten sind extrem kurz. Dies hilft dabei, die
Modellherstellung bei großen Arbeiten deutlich zu optimieren. War-
tezeiten entfallen und die Arbeitsabläufe können besser geplant wer-
den. Bruchreparaturen, Unterfütterungen und Provisorien können
wesentlich schneller bearbeitet und die dadurch gewonnene Zeit für anspruchsvolle Spezial-
aufgaben genutzt werden. Die neuen Fast Versionen im Überblick: Der Elite Model Fast ist be-
sonders gut für Reparaturen, Gegenbiss- und Situationsmodelle geeignet. Er zeichnet sich
durch seine lange Verarbeitungszeit und besonders kurze Abbindezeit aus. Der neue Elite Rock
Fast ist sehr fließfähig bei gleichzeitig hoher Standfestigkeit. Darauf aufbauend ist der Elite
Rock CAD/CAM Universal Fast mit den gleichen Eigenschaften entwickelt worden. Er ist für alle
Scan-Systeme geeignet und zeichnet sich durch hervorragende Ergebnisse ohne störende
Reflexionen aus. Die Ansprüche an einen Artikulationsgips sind hohe Klebekraft und niedrige
Expansion. Genau darauf wurde bei der Entwicklung des Elite Arti Fast besonderen Wert 
gelegt. Alle Gipse sind in den Verpackungseinheiten zu 25 kg und 3 kg erhältlich.

Zhermack GmbH Deutschland, Öhlmühle 10, 49448 Marl 
E-Mail: info@zhermack.de, www.zhermack.com 

Neue Gipsgeneration

Schneller als die Polizei erlaubt

Auch im neuen Zirkonzahn-Firmensitz in
Gais, der vor Kurzem mit 300 Kunden aus
aller Welt feierlich eingeweiht wurde,
macht der Erfinder des manuellen Frässys-
tems, Enrico Steger, mit pfiffigen Produkt-
innovationen weiter von sich reden.

2008 wird Zirkonzahn einen komplett neuen
Werkstoff präsentieren, der sich durch einen
besonders hohen Transluzenzgrad auszeich-
net. In Kombination mit den neu entwickel-
ten Infiltrationsfarben können nun sogar
naturechte Brücken aus Vollzirkon herge-
stellt werden. Hierfür sollte das neu entwi-
ckelte, höher transluzente Zirkon bereits vor
dem Sintern mit den Infiltrationsfarben ein-
gefärbt und nach dem Sintern nur noch gla-
siert werden. Diese neue Technologie bringt
naturechte Ergebnisse hervor, die schwer
vom echten Zahn zu unterscheiden sind.
Man darf also gespannt sein, mit welchen
Neuheiten die findigen Südtiroler 2008 noch
überraschen werden, denn die Gerüchtekü-

che brodelt heftig; sogar von einem Zirkon-
zahn-CAD/CAM-System ist hinter vorge-
haltener Hand die Rede.

Zirkonzahn GmbH
Ziegeleistraße 18/1, 73491 Neuler 
E-Mail: info@zirkonzahn.de
www.zirkonzahn.de

Zirkoniumdioxid

100 % Zirkon –
ohne Keramik

Spezialeinbettmassen

Einwandfrei eingebettet und präzise 
gepresst

Brücke aus Vollzirkon ohne Keramik.
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Mit Perfecta 900 von W&H wird der Wech-
sel des Arbeitsplatzes unnötig. Das neue
All-in-One-Konzept ermöglicht den paral-
lelen Anschluss von Schnellläuferhand-
stück und Technikhandstück. Das jeweils
benötigte Instrument wird mittels Knopf-
druck am separaten Bedienelement ausge-
wählt. Das starke Schnellläuferhandstück,
als zukünftige Alternative zur Labortur-
bine, ist jedem Material, von Hochleis-
tungskeramiken bis hin zu Zirkonoxid, ge-
wachsen.
Perfecta 300 und 600 bieten eine variable
Leistungsbandbreite – von der absoluten
Power bis zum einfühlsamen Krafteinsatz.
Die aktuelle Drehzahl hat man dabei über
das Display des separaten Bedienele-
ments immer im Blick. Materialschonen-
des Arbeiten wird dadurch leicht ge-
macht. Die Weltneuheit ist die Ausblas-
funktion

direkt im Handstück. Die Handstücke der
Perfecta 600 und 900 haben jeweils drei
Ausblasöffnungen integriert, deren Funk-
tion einfach auf Knopf- oder Hebeldruck
aktiviert wird. Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschiedensten tech-
nischen und konzeptionellen Neuheiten.
Besonders durchdacht ist der modulare
Aufbau: Handstück, Steuergerät, separat
platzierbares Bedienelement. Perfecta
gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Ob als Tisch-, Knie- oder  Fußgerät – Per-
fecta ist so flexibel wie die Bedürfnisse der
Techniker verschieden.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4, 83410 Laufen/Obb.
E-Mail: office.de@wh.com
www.wh.com

Universeller Laborantrieb

Optimal für die 
Bedürfnisse von
Technikern

Beim red dot-Wettbewerb 2007
hat Sirona in der Kategorie Pro-
duktdesign von internationalen

Experten eine Auszeichnung für die neuen MC XL-Schleifmaschinen für Dentallabor und
Zahnarztpraxis erhalten. Zum dritten Mal in Folge war Sirona beim red dot design award
erfolgreich. Mit den beiden neuen Schleifmaschinen für vollkeramischen Zahnersatz
CEREC MC XL und inLab MC XL gehört das Unternehmen zu den Preisträgern 2007. Die im
Februar dieses Jahres der Fachöffentlichkeit vorgestellten Produktneuheiten bauen auf
der bewährten Gerätekonzeption  auf, sind aber leistungsfähiger, komfortabler und schö-
ner. Sirona hatte den Designpreis bereits
2005 mit dem inEos-Scanner und 2006 mit
SIROPure, den ölfreien Winkelstücken, ge-
wonnen. Hinter dem funktionalen Design
von CEREC MC XL für die Zahnarztpraxis
und inLab MC XL für das Dentallabor ver-
bergen sich viele neue Funktionen und Ver-
besserungen. Prof. Dr. Peter Zec, Initiator
des red dot design award und Präsident des
internationalen Designdachverbandes ICSID, gratulierte Sirona zur Kreativität und
Qualität der MC XL-Schleifmaschine. Seit dem 25. Juni 2007 ist sie für ein Jahr im red dot
design museum, der weltweit größten Ausstellung für zeitgenössisches Design, zu be-
sichtigen. 

Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim
E-Mail: contact@sirona.de, www.sirona.de

Schleifmaschinen

Sirona gewinnt red dot design
award

Hartmetallfräser

Sparen macht jetzt wieder Spaß

Eine von GEBR. BRASSELER neu entwickelte Verzahnung erhöht die
Standfestigkeit von Fräsern. Wer einen messbar höheren Abtrag
auf Primärteilen aus schwer zerspanbaren Legierungen erzielen
möchte, sollte sich den neuen Hartmetallfräser XE von GEBR.
BRASSELER/Komet zulegen. Das Werkzeug für das Fräsgerät ist be-
sonders dann zu empfehlen, wenn große Materialmengen abzu-
tragen sind. Beispielsweise bei der Reduzierung von Abutments, wo
in der Regel die Fräser wegen der hohen Beanspruchung in kürze-
ren Abständen ausgewechselt werden müssen. Um dieses Problem
zu lösen, hat man bei Komet die neue XE-Verzahnung entwickelt,
die eine Weiterentwicklung der bisherigen groben Kreuzverzah-
nung für den Einsatz auf NEM im Fräsgerät ist. Ein weicher Lauf,
eine auf diesen Legierungen unerreichte Standzeit sowie ein mess-
bar höherer Abtrieb machen das Arbeiten angenehm, schonen das
Portemonnaie und sparen zusätzlich noch Zeit. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de


