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Das preisgünstige Kompakt-Laserschweißgerät LaserStar T plus gewinnt durch Leistung, Aus-
stattung und die Möglichkeit ermüdungsfreien Arbeitens direkt neben dem normalen Ar-
beitsplatz. Mit der integrierten Pulsformung in vier praxisgerechten Varianten ist die werk-
stoffbezogene Standardisierung anspruchsvoller Fügequalität einfach umsetzbar. Die
Schweißenergie ist regelbar mit Impulszeit, Ladespannung und Fokuseinstellung. Bei der
werkstoff- und indikationsorientierten Planung der Fügestelle wird der variable, im Bereich
0,3 bis 2,0 mm einstellbare Fokusbereich genutzt. Eine feste und eine zusätzliche, flexible Ar-
gon-Schutzgasdüse sorgen für oxidfreie, dauerhafte Fügeverbindungen. Zehn Schweißpara-
meter-Sätze sind vorprogrammiert und im Gerätespeicher abgelegt. Sie können alle mit An-
gabe der Indikation durch eigene Einstellungen verändert und überschrieben werden. Für den
Anschluss einer externen Absaugung wie zum Beispiel BEGO-Ventus ist ein Anschlussstutzen
vorhanden. Der modulare Geräteaufbau mit integriertem Wärmetauscher ermöglicht eine

kompakte Bauweise mit beeindruckenden Stärken als Tisch- und
Hochleistungsgerät. LaserStar T plus ist in die

meisten Laboreinrichtungen leicht integrier-
bar und erfüllt sämtliche Anforderungen
hinsichtlich zahntechnischer Schweißauf-
gaben in gehobener Qualität. Und das De-
sign des LaserStar T plus ist ein garantierter

Blickfang für Mitarbeiter und Kunden.

BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Technologiepark Universität 
Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 Bremen
E-Mail: info@bego.com, www.bego.com

Kompakt-Schweißgerät

Ergonomie überzeugt

Einfach, ästhetisch und wirtschaftlich: „Malen nach Zahlen“ mit Keramiklasuren! Das auf der IDS
2007 präsentierte GC Initial IQ – One Body-Konzept ist die perfekte Antwort auf viele aktuelle
Fragen im Labor. Denn mit der neuen, kompromisslos einfach anzuwendenden Überpresstechnik
und den einzigartigen dreidimensionalen Keramiklasuren erhält der Zahntechniker bei perfekter
Ästhetik garantiert mehr Wertschöpfung bei der Ar-
beit, ganz ohne Schichten! So ist die neue
Überpresskeramik für Metall-
und Zirkongerüste von GC EU-
ROPE extrem zeitsparend im
Handling und dank des hochgra-
digen Feldspatanteils auch be-
eindruckend ästhetisch. Das heißt:
Opakizieren – Modellieren – Ein-
betten – Pressen – fertig! GC Initial IQ – Press-over-Metal und Press-over-Zircon sind zwei press-
bare Keramiksysteme auf einer außergewöhnlich hohen Feldspatbasis, die dadurch unvergleich-
lich vitale Restaurationen ermöglichen. Die erstmals vorgemischten, opaleszierenden Effekt-
pellets und die neu konzipierten Lasuren tragen zusätzlich zu einer internen Lichtdynamik und
einem natürlichen Glanz bei. So liefert das neue GC Initial IQ – One Body-Konzept eine hervorra-
gende Ästhetik und eine individuelle Farbgebung in nur einem einzigen Arbeitsschritt.

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

Überpresskeramik

Erstes One Body-Konzept 

NSK Europe hat die wassergekühlte Luft-
turbine PRESTO AQUA II weiterentwickelt.
Das hochpräzise PRESTO AQUA II hat zwei
verschiedene Kühlsysteme und eignet sich
so hervorragend zum exakten Schleifen
und Finieren von Keramik und Zirkon. Sein
Wasserkühlungssystem verringert die Hit-
zebildung auf dem bearbeiteten Material
und beugt somit der Absplitterung heißer
Partikel vor. Das Kühlwasser lässt sich zu
Tröpfchen oder feinem Aerosol umschal-
ten. Der einzigartige Staubschutzmecha-
nismus verhindert das Eindringen von
Rückständen in das Handstück, wodurch
die Lebensdauer der Turbine erhöht wird.
Zudem hat der Schleifstaub eine geringe
Streuung und bleibt damit im Arbeitsbe-
reich. PRESTO AQUA II ist völlig schmie-
rungsfrei, eine Eigenschaft, die nicht nur
den Werkstoff vor Ölbeschmutzung be-
wahrt, sondern auch eine saubere Arbeits-
umgebung unterstützt und nicht zuletzt
den Arbeitsalltag des Zahntechnikers we-

sentlich angenehmer macht. Das
Handstück ist drehbar und erlaubt ei-

nen einfachen Werkzeugwechsel. Es ar-
beitet zudem geräuscharm und vibra-

tionsfrei. Auch der Ein- und Ausbau des
Wasserbehälters ist schnell und unkompli-
ziert möglich. Das PRESTO AQUA II-System
besteht aus dem PRESTO AQUA II-Gerät,
der Kupplung QD-J B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei Luftschläuchen.

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Luftturbine

Handstücke noch
besser



NEM ist eine Realität – mit Compartis von DeguDent ist sie optimal zu meistern. Der La-
serscanner Cercon eye hat sich im Zusammenspiel mit der Software Cercon art zunächst für
das CAD/CAM-Design von Zirkonoxid-Restaurationen als besonders intuitives zahntechni-
sches Werkzeug erwiesen. Heute lassen sich die virtuell konstruierten Kronen optional auch
in Titan umsetzen – einfach über den DeguDent-Fertigungsservice Compartis. Neuerdings
bietet er als dritte Alternative Nichtedelmetalle an. Die Anteile der wesentlichen protheti-
schen Werkstoffe im Dentalmarkt haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verscho-
ben. Trotz der bekannten Vorteile von Edelmetall werden dennoch circa 35 Prozent aller
Zahneinheiten aus Nichtedelmetall hergestellt. Mit diesem Anteil stellt NEM eine Größe
dar, an der viele Labore nicht vorbeikommen, auch wenn die Verarbeitung dieser Materia-
lien aus gleich mehreren Gründen im Allgemeinen eher unbeliebt ist. So weisen die markt-
gängigen Chrom-Kobalt-Legierungen im Vergleich zu Edelmetall eine geringere Korro-
sionsbeständigkeit und eine größere Gefahr für Poren- und Lunkerbildung bei der Verarbei-
tung im Gussverfahren auf. Zudem führen nachträgliche Feinarbeiten zu einem hohen
Werkzeugverschleiß und gelten wegen des Anfalls von Metallspänen insgesamt als
„schmutzige Angelegenheit“. Diese Nachteile lassen sich jetzt vermeiden, wenn Dentalla-
bore ihre virtuell erstellte Kronen- oder bis zu 14-gliedrige Brückenkonstruktion über Com-
partis, den Fertigungsservice von DeguDent, herstellen lassen. Dazu wird der entsprechende
digitale Datensatz einfach per Datenfernübertragung nach Hanau gesendet, und das fer-
tige Gerüst kommt retour. Das Verblenden erfolgt wie gehabt im Labor, wobei insbesondere
mit der hoch schmelzenden Verblendkeramik Duceram Kiss und dem Duceram Kiss NE-Bon-
der ein sicherer Haftverbund erreicht wird. Alternativ kann auch mit StarLight Ceram ver-
blendet werden.
Die ausgezeichneten Eigenschaften der Chrom-Kobalt-Gerüste beruhen auf der Herstellung
im hochmodernen SLM-Verfahren („Selective Laser Melting“). Dabei kommen eine paten-
tierte Belichtungsstrategie und eine eigens entwickelte Legierung zur Anwendung. Das Er-
gebnis sind spannungsfreie Gerüste; sie erfordern keinen nachträglichen Oxidbrand und wei-
sen Festigkeiten, Verzugsstabilitäten und Korrosionsbeständigkeiten auf, die weder beim
NEM-Guss noch beim klassischen Lasersintern erreicht werden. Nicht zuletzt überzeugt ihr

Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzliche Syn-
ergien realisiert das Labor, indem es Cercon
eye/Cercon art außerdem für hochwertige
Zirkonoxidrestaurationen einsetzt und zu-
sätzlich für Titanarbeiten. Sie weisen nach
wie vor gegenüber NEM eine bessere Biover-
träglichkeit und einen höheren Tragekomfort
auf und sollten daher stets in Betracht gezo-
gen werden, wenn zum Beispiel aus Kosten-
gründen ZrO2 und Edelmetall nicht infrage
kommen.

DeguDent GmbH, Thomas Müller, Postfach 13 64, 63403 Hanau
E-Mail: thomas.mueller@degudent.de, www.degudent.de
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Fertigungsservice

NEM passgenau und exzellent dicht

Die Flut der Neuheiten trübt so manches Mal
den Blick für die „Klassiker“, mit denen Tag für
Tag zur Zufriedenheit vieler Kunden gearbei-
tet wird. Bei Aufbrennkeramiken ist dies si-
cher die legendär anmutende Carat-Keramik:
Nach dem Verkauf dieser Keramikserie von
DENTSPLY DeTrey an Hager & Werken, Duis-
burg, kann man nun sagen: „Die Legende
lebt!“ Es wird Wert gelegt auf einen möglichst
optimalen Kundendienst. „Gerade bei Carat
war es uns wichtig, die Lieferfähigkeit des
Produktes zu verbessern – die Produktqualität
ist sowieso immer gelobt worden“, so Andreas
Huber, Geschäftsführer von Hager & Werken.
Carat ist eine aus Feldspat gewonnene Natur-

keramik und bietet ein ausgereiftes Farbsorti-
ment an. Die Farben sind optimal abgestimmt,
um patientenindividuelle Merkmale am Zahn
nachstellen zu können. Das sorgfältig ausge-
suchte Angebot an eingefärbten Color- und
Schmelzmassen sowie Opakdentinen ermög-
licht es, den keramischen Restaurationen Tie-
fenwirkung und Transparenz zu verleihen. Die
Schultermassen lassen eine ästhetische und
anspruchsvolle Umsetzung der Arbeit zu. Carat
ist auch gut mit Nichtedelmetall-Aufbrennle-
gierungen (NEM) zu verarbeiten. Der Wärme-
ausdehnungskoeffizient (WAK) liegt im üb-
lichen Bereich von 13,8 bis 15,2 x 10-6/K. ZTM
Ana Martin, Carat-Spezialistin und Demons-
tratorin für das Sortiment, kann bestätigen,
dass Carat mit dem Pastenopaker Biopaque
wirklich ein unschlagbares Duo bildet. „Der
Klassiker Carat ist genauso einzigartig wie die
Natur, aus der er stammt“, findet sie.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach 10 06 54, 47006 Duisburg
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Metallkeramik

„Die Legende lebt!“
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Renfert bietet mit GEO Snow-white zwei
neue Wachse, die durch ihre hochrealistische
Wirkung eine prothetisch perfekte Planung
erlauben. Die modellierten Wax-ups sind bei
normalem Licht kaum von konfektionierten
Zähnen zu unterscheiden. Das ermöglicht
dem Patienten eine sehr reale Vorstellung
seines zukünftigen Zahnersatzes.
Mit GEO Natural modellierte Wax-ups errei-
chen eine ganz neue Qualitätsebene. Aufge-
tragen auf Situations- oder Meistermodel-
len entfaltet es schon in dünnen Schichten
hervorragende Eigenschaften. Transluzenz
und Dentinfärbung sorgen für eine natürli-
che Wirkung, Metallgerüste werden perfekt
abgedeckt.

GEO Snow-white Wachse werden in zwei Ar-
ten (opak und transparent) angeboten. Wei-
ßes oder zahnfarbenes Wachs wird auf Mo-
dellen im Artikulator eingesetzt, wobei das
opake Wachs besonders gut abdeckt. Auch
die Farbe des Wachses kommt der endgülti-
gen Verblendung wesentlich näher als die
konventioneller Modellierwachse.  Mit dem
transparenten Wachs können punktuell
Highlights im Inzisalbereich gesetzt werden,
was das natürliche Erscheinungsbild der
Zähne noch verstärkt. Bei der Modellation
von Presskeramikrestaurationen ist es be-
sonders gut geeignet, da es rückstandslos
verbrennt. Kombiniert angewendet, lassen
sich mit GEO Snow-white und Natural die
besten Ergebnisse erzielen.

Renfert GmbH
Untere Gießwiesen 2
78247 Hilzingen
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com

Modellierwachs

Täuschende 
Echtheit 

Abrichtblöcke für die Frästechnik

Längere Haltbarkeit von Polierern

Mit den neuen Abrichtblöcken 150.461M und
150.461F im Set 4446 von GEBR. BRASSELER/KOMET
lassen sich sowohl dickere als auch extra schlanke Po-
lierer mit unterschiedlichen Winkeln ohne Präzisions-
verlust pflegen. Während die mittlere Körnung ein gro-
bes Abrichten des gewünschten Winkels bewirkt, dient
die feine Körnung zur Glättung der Oberflächen, zum
minimalen Abziehen oder Auffrischen des Polierers.
Die Blöcke bestehen aus diamantiertem Edelstahl und
verfügen über jeweils fünf Flächen, mit denen die Po-
lierer auf 0°, 1°, 2°, 4° und 6° abgerichtet werden kön-
nen. Die Bearbeitung der Radien von abgerundeten
Frästechnik-Polierern erfolgt an der Oberseite der Blö-
cke mit einer speziellen Vorrichtung. Die Handhabung
der Blöcke erklärt sich von selbst: Unter jeder Fläche markiert eine Laserkennzeichnung den
jeweiligen Konuswinkel, der auf einen Blick zeigt, welche Fläche benötigt wird. Zusätzlich in-
formiert ein ISO-Farbpunkt über die Art der Körnung. 
Dickere Polierer werden zunächst rotierend an der Oberseite des M-Blocks leicht hin- und her-
bewegt, um Radien herzustellen. Der gewünschte Winkel entsteht anschließend durch krei-
sende Bewegungen mit der Mantelfläche auf der entsprechenden diamantierten Schräge. Da-
nach folgt das Glätten der Polierer-Oberfläche mit dem feinen Abrichtblock. Es empfiehlt sich,
ebenfalls mit dem Radius zu beginnen und dann die Mantelfläche mit dem passenden Konus-
winkel zu glätten. Mit ihrem magnetisierbaren Fuß stehen die Blöcke sicher und rutschfest
auf dem Magnettisch des Fräsgerätes. Da der Fuß abschraubbar ist, können die Blöcke auch
auf anderen Fräs- oder Übungssockeln verwendet werden.

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

Die Sendener Firma bredent GmbH & Co. KG
präsentiert mit visio.lign ab sofort ein Ver-
blendsystem, bestehend aus mehrschichtigen
Verblendschalen, Primer und Befestigungs-

Composite. Mit mehrschichtigen Ästhetik-Verblendschalen in anatomischer Form- und
Schichtgestaltung erweitert bredent bestehende Verblendsysteme. Nach ästhetischem
Set up (veneer-up) erfolgt die sichere Übertragung in die definitive Restauration unter
optimaler Ausnutzung der Platzverhältnisse und Gerüstgestaltung. Ob EM, NEM oder
metallfrei, das farblich abgestimmte Befestigungscomposite gewährleistet einen dauer-
haften Verbund zu den existenten Verblendsystemen. Die industriell gefertigten Ver-
blendschalen aus einem speziellen PMMA-Composite Mix sind farbstabil
und plaqueresistent und für dauerhafte Verblendungen konzipiert.
Zunächst stehen acht Anterior-Designs in sechs Farben zur Verfügung, 
ab 2008 folgen weitere Designs und die für die Okklusalverblendung 
vorgesehenen Seitenzahnverblendschalen. Weitere Informationen sind 
auch im Internet www.visio-lign.com erhältlich.

bredent GmbH & Co. KG, Weißenhorner Str. 2, 89250 Senden
E-Mail: info-lab@bredent.com, www.visio-lign.com

Verblendsystem

Angebotserweiterung


