
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Gerd Menold, Marke-
tingleiter bei Metalordental

Deutschland, und Andreas Schmitt, Ge-
schäftsführer Metalordental Deutsch-
land, war es an ZTM Joachim A. Maier aus
Meersburg am Bodensee, das Anforde-
rungsprofil an ein CAD/CAM-System zu
erstellen. Er trug alle seine aus der Erfah-
rung der letzten neun Jahre gewonnenen
Wünsche an ein CAD/CAM-System zu-
sammen. Anhand seiner Bilder konnte
man sehr schön erkennen, welch gewal-
tige Fortschritte die Technologie in der
Zahntechnik während der letzten Jahre
bereits erfahren hat. Aktuelle Systeme
hätten schon vieles erfüllt, was der Markt
forderte, doch gäbe es noch viel zu tun, so
ZTM Maier. Erst wenn ein System „das Le-
ben leichter, schneller und schöner
macht“, lohnt es sich auch für den täg-

lichen Einsatz. Er könne nicht verspre-
chen, dass das neue System von Metalor-
dental dies alles beherrsche, aber die
Zuhörer sollten bezüglich der einzelnen
Parameter sensibilisiert werden. Was
werkstoffkundlich zu den fräsbaren Ma-
terialien zu sagen war, dies brachte 
Prof. Dr. Rudolf Wagner von der FH Os-
nabrück sehr ausführlich rüber. Er be-

schränkte sich auf zwei herausragende
Materialien, wenngleich das System
noch viel mehr könne, angefangen bei Ti-
tan Grade 2, über Titanlegierungen, bis
hin zu PMMA-Kunststoffen oder CrCo-
Blanks. Er verstand es, dem Publikum die
SLM-Methode, das selektive Aufschmel-
zen von Metallpulver mittels Laserstrahl,
und die Verarbeitung von Zirkoniumdi-
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Marketing-Leiter Gerd Menold und Geschäftsführer Andreas Schmidt von Metalordental begrüßen die ca. 70 Gäste.

Hightech in 
historischem Saal

| Matthias Ernst

Spät, aber sicher nicht zu spät, stellte die Firma Metalordental am 25.06.08 in Stuttgart ihre Ant-
wort auf zukünftige Anforderungen in der Zahntechnik vor, das MetaNova-System. Im histori-
schen Marmorsaal des Weißenburgparks fand die erste einer Reihe von Veranstaltungen zur Vor-
stellung des brandneuen CAD/CAM-Systems just am Tag des deutschen Halbfinales der Fußball-
Europameisterschaft statt. Trotzdem hatten sich gut 70 Personen eingefunden, die das Thema
so spannend fanden, dass sie notfalls auch auf das Spiel gegen die Türkei verzichten wollten.
Doch der Veranstalter hatte vorgesorgt: Flugs nach dem offiziellen Teil fand eine Live-Übertra-
gung des Spiels statt. So wurde nicht nur ein herausragendes neues Produkt begeistert aufge-
nommen, sondern auch der deutsche Sieg bejubelt.

event vorstellung cad/cam-system



oxid näher zu bringen. Anhand von Gra-
fiken und aussagekräftigen Bildern ge-
lang es, die Vorteile der SLM-Methode
gegenüber gegossenen Strukturen zu
verdeutlichen. Die physikalischen Werte
der beiden Materialien Metalloy CC und
SLM-Metalloy CC sind annähernd gleich,
sodass sich für den Anwender keine
Unterschiede in der Bearbeitung ergeben
würden. Die Anschaffung einer solchen
SLM-Maschine lohne sich allerdings nur
für große Fräszentren, die einen entspre-
chenden Durchlauf hätten. Auf die Be-
sonderheiten von Zirkoniumdioxid bei
der Herstellung und Verarbeitung ging
Prof. Wagner explizit ein. Er verdeut-
lichte, dass es sehr wohl unterschiedliche
Qualitäten von Rohmaterialien gebe und
man sich immer auf seinen Lieferanten
verlassen müsse, ob er das hochwertigste
Material einsetze. Dies sei bei der über-
wiegenden Zahl der namhaften Anbieter
der Fall, doch solle man immer vorsichtig
sein, wenn von grauen Importen gespro-
chen werde. Bei der Herstellung der
Blanks sei es besonders wichtig, wie sie
gepresst wurden, ob uniaxial, biaxial
oder isostatisch. Jedes Material habe
seine Berechtigung für gewisse Anforde-
rungen, und genau die gelte es zu ken-
nen. Für Prof. Wagner „stellt Zirkonium-
dioxid keinen Ersatz für Metall dar, 
sondern es ist eine Alternative dazu“.
Im Anschluss begann Dipl.-Ing. Hubert
Kammer, Entwicklungsleiter des Meta-
Nova-Systems, den sicher spannendsten
Teil der Veranstaltung. „Zahntechnische
Labore ohne CAD/CAM werden zukünf-
tig vom Markt verschwinden“, so seine
einführenden Worte. Kammer verglich
die Zahntechnik mit anderen Branchen,
in denen dieser Wandel bereits stattge-
funden habe. Auch hier sei der Verkaufs-
preis von Maschinen und Technik an-

fangs gesunken, bis sich der Markt von
alleine bereinigt habe. Dies sehe er auch
auf die Zahntechnik zukommen. Deshalb
müsse man in ein System investieren,
dass sowohl die beste Lösung für das An-
forderungsprofil des Kunden biete als
auch von einem starken Partner vertrie-
ben werde. Außerdem sollte es einfach
vom Handling her und jederzeit er-
weiterbar sein. Beim MetaNova-System
falle zuerst der offene Scanner auf, der
sowohl mit Laserabtastung als auch mit
Fotografie arbeite. Dies biete entschei-
dende Vorteile bei der Platzierung der
Objekte. Des Weiteren sei es heute schon
möglich, komplette Vestibulär-Scans
beider Kiefer in Okklusion anzufertigen.
Auch das Rückwärtsrechnen für eine op-
timale Verblendstärke sei ein großer Vor-
teil des MetaNova-Systems. Eine anato-
mische Ausformung der Gerüste sei
ebenso selbstverständlich wie die Mög-
lichkeit, individuelle Girlanden anzule-
gen. Da es sich um ein offenes System
handle, sei der Anwender nicht auf das
Fräszentrum von Metalordental be-
schränkt, ein weiterer Vorteil. Innovativ
sei auch die Laserabtastung, genannt

„flying spot“, die es erübrige, eine Laser-
schutzausrüstung am Gerät anzubrin-
gen und außerdem extrem genau und
flexibel arbeite. Besonders wies Dipl.-
Ing. Kammer noch auf den geringen
Messpunktabstand des Scanners hin,
welche im Moment in Deutschland ein-
zigartig sei, eben wie das ganze System.
Mit einer Punktlandung zum Fußball-
spielbeginn beendete Kammer seinen
Vortrag und man konnte eine deutliche
Begeisterung im Publikum vernehmen.
Hier ist etwas entstanden, das sich am
Kundenwunsch orientiert, hochaktuell
ist und sehr präzise arbeitet.
Die Veranstaltung geht nun auf Reisen
und wird neben Köln, Hamburg, Berlin,
München und Leipzig sicher auch in wei-
teren Städten Halt machen. Versäumen
Sie nicht, sich vor Ort ein Bild von den
Möglichkeiten des MetaNova-Systems
zu machen! Genaue Termine sind bei
Metalordental in Stuttgart unter der Te-
lefonnummer 01803/6 38 25 67 oder per
E-Mail unter: info.germany@metalor-
dental.com zu erfragen. Es lohnt sich; der
Siegeszug der CAD/CAM-Technik ist auf
Dauer nicht mehr aufzuhalten!
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ZTM Joachim Mayer beleuchtete das Thema Zirkonium-
dioxid aus Anwenderseite und zeigte Probleme sowie
ihre Lösungen auf.

Prof. Dr. Rudolf Wagner von der FH Osnabrück verdeut-
lichte die Verarbeitung von Zirkon im Speziellen und die
Fräsbarkeit verschiedener Materialien im Allgemeinen.

Dipl.-Ing. Hubert Kammer ist Entwicklungsleiter des
MetaNova-Systems. Mit seinem Vortrag zum neuen
CAD/CAM-System löste er echte Begeisterung unter den
Besuchern im Stuttgarter Marmorsaal aus.

Im Anschluss an die Veranstaltung blieb den Gästen auch noch Zeit für einen guten Tropfen und regen Austausch.


