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Die Tiefziehtechnik gehört heute in fast allen Dentallaboren zur
notwendigen Grundausstattung. Unter Berücksichtigung der
aktuellen Gesetzgebung durch das MPG sowie einer einfa-

chen, benutzerfreundlichen Handhabung hat die Firma
Dreve Dentamid mit über 50-jähriger Erfahrung im Bereich
der dentalen Tiefziehtechnik mit dem Drufomat scan ein
neues Highlight geschaffen: Eine in das Gerät integrierte
Scanner-Leseeinheit ermöglicht die direkte Übernahme der

vorgegebenen materialspezifischen Parameter. Diese
Vorgaben werden mittels eines der auf jeder Tiefzieh-
verpackung von Dreve befindlichen Barcodes

direkt in den Drufomat scan übertragen. Alle re-
levanten Informationen (Heizzeit, Produktname und
Materialstärke, Heizzeit und Druckeinstellung) sowie
alle ablaufenden Arbeitsprozesse werden über ein gro-
ßes mehrzeiliges Display angezeigt. Menüführung und

Bedientastatur sind selbsterklärend und bereits nach kur-
zer Einarbeitungszeit leicht verständlich. Die beim Vorgängermodell Drufomat TE seit
vielen Jahren bewährte senkrechte Folienanformung und der variabel einstellbare Ar-
beitsdruck bis auf sechs Bar ermöglichen bestmögliche Tiefziehergebnisse. Schließlich
gibt es auch noch ein „Bonbon“ für Individualisten: Abseits der Standardfarben rot und
silbern ist der Drufomat scan auf Wunsch in jedem anderen RAL-Farbton erhältlich.

Dreve Dentamid GmbH, Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna
E-Mail: info.dentamid@dreve.de, www.dreve.com 

Seitdem das GC Initial IQ – One Body-Kon-
zept zum ersten Mal 2007 auf der IDS in
Köln präsentiert wurde, sind die Über-
presskeramik-Systeme GC Initial IQ –
Press-over-Metal (POM) und Press-over-
Zircon (POZ) sowie die dreidimensiona-

len Keramiklasuren aus vielen Laboren
schlicht nicht mehr wegzudenken. So ist
das neuartige Press-over-Konzept von GC
EUROPE mit den opaleszierenden Effekt-

pellets für Metall- und Zirkongerüste
nicht nur extrem zeitsparend im
Handling, sondern aufgrund der neu
konzipierten GC Initial IQ – Lustre Pas-

tes auch beeindruckend ästhetisch und
naturidentisch im Farbergebnis. Dabei

sind die beiden Speziallasuren-Sets für
POM und POZ äußerst vielseitig und auch
mit allen GC Initial-Verblendkeramiksys-
temen kompatibel – für eine natürliche
Transluzenz und Farbtiefe der Keramikres-
tauration, ob nun mit einem niedrigen oder
einem hohen Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten.
Dank der dreidimensionalen Feinkeramik-
Partikel in den GC Initial IQ – Lustre Pastes
können die eingefärbten Pasten im Vergleich
zu herkömmlichen Malfarben in einer dicke-
ren Schicht aufgetragen werden. Das Ergeb-
nis: eine beeindruckende Farbtiefe und vitale
Lichtdynamik, aber auch eine strukturierte,
individuelle Oberfläche.

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

Keramiklasuren 

Natürliche 
Transluzenz und 
Farbtiefe
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Suntech® Dental steht für innovative und zukunfts-
weisende CAD/CAM-Technologie, die neben moderns-
ten Fertigungstechniken auch ein umfangreiches Angebot
von hochwertigen Materialien umfasst. Um dauerhaft höchste Qua-
litätsstandards garantieren zu können, unterliegen die Materialien einer stetigen Weiterent-
wicklung. So steht seit dem 1.6.2008 auch eine neue, optimierte Version der CAD/CAM-Legie-
rung Suntech® Cr.Cobalt für die Fertigung von Metallgerüsten im Laserschmelzverfahren zur
Verfügung. Suntech® Cr.Cobalt ist frei von Silber und Palladium und daher auch für Allergiker
bestens geeignet. Während die empfohlene maximale Spannweite für Brücken aus dem bishe-
rigen Suntech® Cr.Cobalt auf fünf Glieder begrenzt war, wird die neue Legierung nach erfolg-
reichem Abschluss der entsprechenden Testphase voraussichtlich für bis zu zehn Glieder frei-
gegeben. Die Gerüste zeichnen sich zudem durch ein dichteres Materialgefüge und somit noch
homogenere Oberflächen aus.
Neben Suntech® Cr.Cobalt stehen mit Suntech® Light®, einer silber- und palladiumfreien
CAD/CAM-Legierung, und Suntech® Titanium zwei weitere Metalllegierungen zur Auswahl, die
im Fräsverfahren verarbeitet werden. Suntech® Zirkoniumdioxid ist die keramische Materialva-
riante des Zulieferers. Kronen- und Brückenprovisorien, auch Langzeitprovisorien, werden aus
dem Kunststoffmaterial Suntech® Pro gefertigt. Darüber hinaus umfasst das Materialangebot
das Wachsmaterial Suntech® Wax sowie den rückstandsfrei verbrennbaren Kunststoff Suntech®
Cast. Hieraus werden Formteile für das Guss- beziehungsweise Überpressverfahren gefräst.

Suntech® Dental, Oberbilker Allee 163–165, 40227 Düsseldorf
E-Mail: info@suntech-dental.com, www.suntech-dental.com

Chrom-Cobalt-Legierung

Nun bis zehn Glieder

Tiefziehtechnik

Aus Erfahrung mehr Sicherheit
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Die Wasserspender der Firma Whip Mix er-
möglichen durch das selbstständige Beimi-
schen der richtigen Menge an Flüssigkeit ein
präzises Arbeiten im Labor.
AquaSpense: Der AquaSpense wurde haupt-
sächlich für die Erstellung von Modellen mit
einer Flüssigkeit (destilliertes Wasser) entwickelt. Das Pulver wird in einem Behälter auf die
dazugehörige kalibrierte Waage gestellt und der AquaSpense fügt durch das vorherige Pro-
grammieren die genaue Menge an Flüssigkeit selbstständig hinzu. Somit sind Ungenauigkei-
ten beim anschließenden Anmischen ausgeschlossen. Sie können jederzeit Modelle mit den
gewünschten Eigenschaften produzieren und durch die mithilfe von AquaSpense erzielten
einheitlichen, vorhersehbaren Arbeitszeiten ökonomischer arbeiten.
AquaSpense SL:Der AquaSpense SL wurde hauptsächlich für den Einbettmassenbereich ent-
wickelt. Er unterscheidet sich zu dem normalen AquaSpense darin, dass man zwei unter-
schiedliche Flüssigkeiten zum Anmischen verwenden kann. Auf der einen Seite sorgen zwei
Pumpen für das Zufügen von Wasser. Die andere Seite besitzt eine Quetscharmatur, um dem
Pulver spezielle Flüssigkeiten zuzuführen. Ansonsten ist die Handhabung identisch. Das Pul-
ver wird auch in einem Behälter auf die dazugehörige kalibrierte Waage gestellt und durch die
vorherige Programmierung des AquaSpense SL wird die genaue Menge an Flüssigkeiten
selbstständig hinzugefügt. Der AquaSpense SL ist extrem vielseitig verwendbar und ermög-
licht selbst kleineren Laboren ein vielseitiges Einsatzgebiet. Selbst im Gipsbereich ist er zu ver-
wenden, wenn destilliertes Wasser in Kombination mit Gipshärter oder anderen speziellen
Flüssigkeiten angewendet werden soll. Vorgestellt wurde der AquaSpense SL erstmals auf der
IDS 2007. Seitdem hat er sich auf dem weltweiten Markt sehr gut etabliert und wurde von den
Zahntechnikern mit Begeisterung in ihre alltägliche Arbeit aufgenommen.

Whip Mix Europe GmbH, Raudestr. 2, 44141 Dortmund
E-Mail: miriam.krickau@whipmix-europe.com, www.whipmix-europe.com

Wasserspender

Perfekte Dosierung

BEGO präsentiert das Dubliergerät Gelovit
200. Der gesamte Arbeitsprozess wird von ei-
ner eigens auf die Anforderungen des Zahn-
technikers entwickelten Software gesteuert.
Ein EPROM speichert die einmal eingegebe-
nen Werte für optimale Arbeitstemperatur
und Schmelzzyklen.
In nur einem Arbeitsgang kann Gelovit 
200 bis zu 6 kg Gel-Dubliermaterial auf-
schmelzen. Seine drehmomentstarke An-
triebseinheit mit den optimal angeordne-
ten Schneidwerkzeugen am Rührwerk wird
durch die neue Aufheizstrategie unter-
stützt. Das Gel wird dabei zuerst auf 60 °C
erhitzt und dann geschnitten.
So kann die zum Schnei-
den benötigte Kraft
reduziert werden. Die
Lebensdauer der Ver-
schleißteile wird da-
durch merklich verlän-
gert. Die Bedienung
läuft softwaregesteu-
ert und ist selbsterklä-
rend. Die aktuelle Tem-
peratur des Gels kann
im Display abgelesen
werden. Parameter wie
optimale Verarbeitungs-
temperatur und die Anzahl der Schmelz-
zyklen speichert Gelovit 200 in einem
internen Datenspeicher ab. Die Zahl der
Schmelzzyklen kann individuell verändert
werden. Bei vorübergehendem Stromaus-
fall registriert der Mikroprozessor den letz-
ten Betriebszustand und setzt die zuletzt
gewählte Einstellung fort. Ein Timer steuert
den gewünschten Bereitstellungszeitpunkt
der Dubliermasse und die Temperaturpara-
meter werden von empfindlichen Sensoren
ständig kontrolliert. Die abgesenkte Ar-
beitstemperatur zur Verhinderung der Er-
starrungskontraktion von Dubliermaterial
rundet Gelovit 200 perfekt ab.

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

Dubliertechnik

Total mikroprozessor-
gesteuert

„Unser ABC der Artikulatoren“ heißt die Broschüre von Hager & Werken, welche die drei Gerä-
tetypen Atomic, Balance und Combitec vorstellt. Durch das Angebot von einem Arcon (Combi-
tec) und zwei Non-Arcon-Artikulatoren (Balance, Atomic) ist ein relativ umfassendes und viel-
fältiges Produktangebot gewährleistet. Neben den Artikulatoren wird das umfangreiche Zu-
behörprogramm zu jeder Gerätereihe erklärt und mit zahlreichen Bildern veranschaulicht und
erläutert. Die grafischen Konstruktionszeichnungen der drei Artikulatorvarianten machen 
auf jedes erhältliche Ersatzteil aufmerksam und vereinfachen damit das Nachbestellen der
Einzelteile. Eine kurze Einführung in die Thematik „Gesichtsbögen“ und „Präzisionsnormer“

erläutert die grundlegenden Arbeitsschritte zur optima-
len Handhabung der beiden Systeme. Außerdem ver-
weist die Broschüre auf einige Tipps und Tricks; vom
Positionieren der Modelle über die Anwendung von
Zubehör bis hin zur Reinigung und Pflege. Die Broschüre
kann kostenlos bei Hager & Werken angefordert werden
und steht auch in englischer Sprache zur Verfügung.
Weitere Informationen sind unter der nachstehenden
Adresse erhältlich.

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

Geräteübersicht

Artikulatoren-Broschüre



Das neue Fräser-Team von Komet macht preis-
werte NEM- und EMF-Legierungen noch attrak-
tiver. Viele Labore haben das schwer zu zerspa-
nende Material als kostengünstige Alternative
entdeckt: Mit den Legierungen gelingen grazile
Konstruktionen, die den Zahnersatz preiswert
und gleichwohl hochwertig machen.  Als Nach-
teil galt bisher der hohe Zeitaufwand während der Bearbeitung. Gegenüber Objekten aus EM-Le-
gierungen muss man bei NEM- und EMF-Legierungen aus gusstechnischen Gründen oftmals mehr
Material abtragen. Die Instrumente werden dabei deutlich mehr beansprucht und verschlissen.
Nun hat GEBR. BRASSELER/Komet dieser Problematik Abhilfe geschaffen und zwei Fräser entwi-
ckelt, die genau auf die Bearbeitung von NEM- und EMF-Legierungen ausgerichtet sind – die NE-
und NEF-Fräser. Die NE-Fräser lassen schon durch ihre markante Optik erahnen, was in ihnen
steckt. Mit ihrer aggressiven Verzahnungsart und hohen Initialschärfe sorgen sie für einen effek-
tiven und starken Materialabtrag. Dabei kann man sie vielseitig bei der Ausarbeitung von Kro-
nen- oder Brückengerüsten oder dem Verputzen von Anguss-Stummeln, einsetzen. Die neuen
NEF-Fräser sind mit ihrer Vielzahl speziell konstruierten, ausbruchsicheren Schneidspitzen im-
stande, dem Zahntechniker die Arbeit ergonomisch und ermüdungsfrei zu gestalten. Sie laufen bei
15.000 bis 20.000 Umdrehungen pro Minute sehr weich und vibrationsarm. Die dabei entstehen-
den Späne dringen aufgrund ihrer Form nicht in die Haut ein. Das Einsatzgebiet der NEF-Fräser ist
vorrangig dort, wo es auf glatte, leicht polierbare Oberflächen ankommt, wie zum Beispiel bei der
Bearbeitung von CoCr-Modellgussgerüsten. Beide Fräser tragen bei minimaler Abnutzung wirk-
sam Material ab und sparen Bearbeitungszeit wie Kosten.

Komet – GEBR.  BRASSELER GmbH & Co. KG, Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
E-Mail: info@brasseler.de, www.kometdental.de
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Weniger Arbeit für mehr Wertschöpfung und
Ästhetik: Mit den Press & Paint-Systemen
Creation P&P on Metal (P&P-M) und Creation
P&P on Zirconium Dioxide (P&P-Z) lassen sich
Metallgerüste mit einem WAK-Wert von 13,8
bis 14,9 und Zirkondioxidgerüste überpressen
– vielseitig, ästhetisch und ökonomisch. So

können mit Creation Press & Paint nicht nur Einzelkronen und Brücken im Seitenzahnbereich,
sondern auch Implantatabutments und reduzierte Inlaybrücken aus Zirkondioxid oder Metall
einfach und effizient überpresst werden – mit dem Effekt, dass sich der Zahntechniker nicht
nur bei großen Arbeiten wieder mehr auf die Frontzahnästhetik konzentrieren kann.
Mit den beiden neuen Keramiksystemen Creation Press & Paint on Metal und Creation Press &
Paint on Zirconium Dioxide lassen sich in nur einem einzigen Pressvorgang exakte Okklusionen,
passgenaue Keramikschultern und vollanatomische Konturpressungen herstellen. Gleichzeitig
garantieren die vorgemischten Presspellets aufgrund des in ihnen bereits enthaltenen Opal-
effekts eine beeindruckende Ästhetik sowie eine natürliche Farb- und Lichtgebung. Und für ein
hochglänzendes Finish werden die speziellen Lasurfarben aus dem neu konzipierten AV.ZI.TI.-
bzw. CC.LF.-Make Up Instant-Sortiment aufgetragen und einmal gebrannt.

CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL AG
Oberneuhofstr. 5, CH-6340 Baar, Schweiz
E-Mail: info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Presspellets mit Opaleszenz

Zeit für das Wesentliche

Neue Fräser

Für besonders harte Legierungen

picopreci plus ist ein lichthärtender, gelför-
miger Präzisionskunststoff aus dem Hause
picodent. picopreci plus ermöglicht punkt-
genaues Arbeiten, sowohl beim Gebrauch
auf dem Modell im Labor als auch direkt im
Mund des Patienten. picopreci plus bietet
schnelles und präzises Arbeiten bei kurzen
Polymerisationszeiten. Das Material zeich-
net sich durch präzises Auftragen direkt aus
der Spitze mittels Applikationskanüle sowie
durch seine hohe Standfestigkeit aus, d.h.

der Verbrauch ist sehr sparsam, der Zeitauf-
wand gering und die Platzierung exakt. pi-
copreci plus ist MMA-frei. Die Anwen-
dungsgebiete sind sehr umfangreich und
bieten dem Anwender  eine  enorme Zeiter-
sparnis. picopreci plus eignet sich für fol-
gende Anwendungsgebiete: Verschließen
von Mikrospalten, Gestalten von Papillen,
Schaffung von Übergängen zum Modell-
guss, Fixieren von Zähnen und Retentionen
auf dem Modell, Feinkorrekturen im rosa
Kunststoff, individuelles Charakterisieren
der Gingiva, Modellation von Einzelpapil-
len, Randgestaltung bei Implantatarbeiten,
Verschließen von Schraubenkanälen im
Mund, Antragen von Gingivaanteilen direkt
im Mund sowie Fixierung von Ankern und
Geschieben im Mund. picopreci plus wird
angeboten in einer wieder verschließbaren
Kunststoffbox bestehend aus: 3 x 3 g  pico-
preci plus rosa in lichtgeschützten Schiebe-
spritzen inkl. 12 Dosierspritzen und 5 ml 
picopreci plus Bonder. 

picodent® Dental-Produktions- und
Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Lichthärtender Präzisionskunststoff

Immens breites
Spektrum


