
Mit der neu in der Zirkonzahn Software im-
plementierten virtuellen intelligenten Zahn-
bibliothek „hero collection“ bietet Zirkon-
zahn zehn natürliche, ästhetisch anspre-
chende Zahnsets, die jeweils ideal für ver-
schiedene Gesichtsformen geeignet sind, an.
Enrico Steger persönlich suchte die jeweils
schönsten natürlichen Ober- und Unterkiefer
für diverse Physiognomien mit akribischer
Genauigkeit aus. Dabei fanden keinesfalls
nur die Frontzähne Berücksichtigung, auch
jeder einzelne Seitenzahn wurde ausführlich

auf seine ästhetischen Eigenschaften über-
prüft und in die Software übertragen. Hierbei
muss jeder Zahn mit seinen spezifischen 
natürlichen Charakteristika einzeln in der
Software definiert werden. Nur so „weiß" die
Software genau, wo sich z.B. Höcker, Fissu-
ren, Leisten und Zervikal- und Äquatorbe-
reiche befinden und patientenindividuelle 
Anpassungen können einfach durchgeführt
werden. Durch die Modifizierung der Zähne
sowie die Anwendung des voll in die Software
integrierten Artikulators sind verschiedenste

Okklusionskonzepte (wie z.B. Eckzahn- oder
Seitenzahngruppenführung) realisierbar.
Grundsätzlich muss der Bibliothekszahn
nicht eins zu eins übernommen werden, ge-
rade wenn es noch natürliche Zahnsubstanz
gibt, die erhalten werden soll und zum Bei-
spiel nur die Kaufläche eines Zahns abradiert
ist. In einem solchen Fall kann die zu erhal-
tene Zahnsubstanz über das virtuelle Situa-
tionsmodell mit den Bibliothekzähnen kom-
biniert werden. Die Auswahl von natürlich
zueinanderpassenden Ober- und Unterkie-
fern ist die Voraussetzung dafür, dass Ober-
und Unterkiefer perspektivisch von der Mo-
delliersoftware automatisch in Okklusion ge-
setzt werden können. Zukünftig lassen sich
so beispielsweise bei Totalprothesen oder
Ober- und Unterkieferrestaurationen ganze
Bibliotheken in Okklusion im Mundraum
platzieren. Wird die Zahnbibliothek mit dem
Gesichtsscanner „Face Hunter" und dem
CAD/CAM-Software-Modul Reality Mode
kombiniert, können Patienten und Zahnärzte
eine patientenindividuelle Vorschau auf die
finale Arbeit erhalten. Dies ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn sich Zahnarzt und Pa-
tient nicht in „unmittelbarer Nachbarschaft"
des Technikers befinden. Die zehn Zahngarni-
turen sind einzeln oder als Paket erhältlich.
Zirkonzahn GmbH
Tel.: +39 0474 066680
www.zirkonzahn.com

Virtuelle Zahnbibliothek:

Ästhetische Zahnsets

Kiefermodelle frästechnisch fertigen? Pre-
form-Abutmentrohlinge bearbeiten? Die
CAM-Lösung SUM 3D dental hält sowohl 
für diese zukunftsträchtigen Anwendungen
als auch ein breites klassisches Indikations-
spektrum die passende Frässtrategie bereit.
Zudem erlaubt sie die Ansteuerung einer
oder gleich mehrerer 3-, 4- und 5-Achs-
Fräsmaschinen. Exklusiv erhältlich ist die
Software, die speziell auf die zahntechnische
Anwendung angepasst wurde und offene
Schnittstellen bietet, bei dentona.
In die CAM-Software SUM 3D dental kön-
nen STL- und OBJ-Daten sowie alle anderen
offenen Dateiformate problemlos importiert
werden. Die Bedienung ist spielend leicht, da
der Anwender durch den Workflow geleitet
wird und für den optimalen Überblick bei 
jedem Prozessschritt nur die relevanten Be-
arbeitungsmöglichkeiten angezeigt werden.

Zudem bestehen zahlreiche Automatikfunk-
tionen, z.B. für das Nesting, das Anlegen von
Haltestiften und Sinterpins, die Auswahl 
der Frässtrategie und die Fräsbahnberech-
nung. Alle Softwarevorschläge sind indivi-
duell modifizierbar. Volle Flexibilität ist auch
durch die Option gewährleistet, zusätzlich
zu den bereits Hinterlegten eigene Strate-
gien und Materialparameter beliebiger Her-
steller einzupflegen.
Für eine effiziente Fertigung von passge-
nauen individuellen Abutments ermöglicht
SUM 3D dental die Bearbeitung von Pre-
form-Titanblanks (nt-trading). Das Design

des Abutments erfolgt dabei in gewohnter
Weise, die erforderliche Bibliothek wird vom
Anbieter mitgeliefert. Gefräst wird aus mas-
siven Rohlingen mit industriell vorgefertig-
tem Interface inkl. Schraubenkanal. Das
spart nicht nur die zeitaufwendige Um-
setzung der geometrisch komplexen Im-
plantatanschlussstelle, sondern garantiert
auch die passgenaue Verbindung zwischen
individuellem Abutment und Implantat.

dentona AG
Tel.: 0231 5556-0
www.dentona.com

CAM-Software:

Exklusiver Vertrieb
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Links: Die CAM-Software SUM 3D dental – exklusiv erhältlich bei dentona – ermöglicht die Fertigung von Kiefermodellen … –
Rechts: …, die Bearbeitung von Preform-Titanrohlingen für individuelle Abutments und vieles mehr.



PRESTO AQUA LUX, die schmie-
rungsfreie Luftturbine mit
Wasserkühlung und LED-
Licht von NSK, eignet sich
besonders gut für Ar-
beiten mit Keramiken auf
Zirkoniumbasis. Die LED-
Lichtquelle erzeugt Licht in
Tageslichtqualität, die ange-
nehm für das Auge ist, echte Farben
zeigt und kein Detail verbirgt. Dabei kann 
die Beleuchtungsstärke individuell ange-
passt werden. Dies trägt dazu bei, Reflek-
tionen zu vermeiden und ist vor allem von

Vorteil, wenn eine große Bandbreite an 
Materialien bearbeitet wird. Die Wasser-
kühlung verringert die Hitzeentwicklung an

dem zu bearbeitenden Material.
Dies verhindert Mikrosprünge

und trägt dazu bei, die 
Streuung von Schleifstaub
signifikant zu reduzieren.
Sie bietet durch eine stu-
fenlose Regulierung von

Sprayluft und Spraywasser
je nach Material und Vor-

lieben die für jede Anwendung
idealen Kühl- und Arbeitsbedingun-

gen. Der einzigartige Staubschutzmecha-
nismus des frei drehbaren, geräuscharmen
und vibrationsfrei laufenden Handstücks
verhindert das Eindringen von Schleifstaub

in die Lager und trägt entscheidend zu 
einer hohen Lebensdauer bei.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider. ZWL 4/2013 57

Luftturbinensystem:

LED-Licht integriert
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NSK Europe GmbH

Infos zum Unternehmen

Mit den NEX-Fräsern bietet Komet Dental
neue Möglichkeiten zur NEM-Bearbeitung.
Der zunehmenden Popularität von ZrO2 zum
Trotz gibt es immer noch gute Argumente 
für die Verwendung von NEM-Legierungen
zur Erstellung von funktionalem Zahnersatz.
Für die angenehme und wirtschaftliche Ge-
staltung von jeglichen Gerüsten einerseits,
für Implantatsuprastrukturen andererseits –
das geeignete Werkzeug macht den Unter-

schied bei der Bearbeitung. Die neue NEX-
Verzahnung aus dem Hause Komet ist eine
Weiterentwicklung der bestehenden Ver-

zahnungen und vereint hohe Leistungsan-
sprüche in Sachen Materialabtrag, Stand-
zeit und Oberflächengüte. Gutes taktiles 
Arbeiten durch den ruhigen Lauf macht 
den Fräser angenehm in der Anwendung.

Komet Dental 
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Tel.: 05261 701-700
www.kometdental.de

NEM-Fräser:

Neue Bearbeitungs-
möglichkeiten 

Komet Dental 

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Infos zum Unternehmen

Wieland hat mit Zenostar Zr Translucent ei-
nen innovativen Zirkoniumdioxid-Werkstoff
entwickelt, mit dem sich sowohl wirtschaft-

liche hochinteressante monolithi-
sche Kronen- und Brückenversor-
gungen als auch ästhetische Ge-
rüste zur individuellen Verblendung
realisieren lassen. Bei den Zenostar 
Zr Translucent Blanks wurden die 
positiven mechanischen Eigenschaf-
ten des bekannten transluzenten 
Zirkoniumdioxids Zenotec Zr Bridge
kombiniert. Mit den Blanks Zenostar
Zr Translucent pure und den fünf Grund-
farben (light, medium, intense, sun, sun
chroma) und mittels konventioneller Mal-
technik unter Verwendung des Zenostar Art
Module Sets und der Magic Glaze Flu Sprüh-
glasur lassen sich alle Zahnfarben einstellen.

Zur Perfektionierung des vollanato-
mischen, monolithischen Zahnersat-
zes hat Wieland die Sprühglasur 
Zenostar Magic Glaze Flu entwickelt.
Das Spray verleiht dabei die dem 
natürlichen Zahn nachempfundene 
Fluoreszenz und rundet somit das 
Zenostar Konzept ab. Die Sprüh-
glasur ist auch bei der keramischen
Verblendung einsetzbar und unter-

stützt das gleichmäßige Auftragen der 
Malfarben. 
Wieland Dental + Technik 
GmbH & Co. KG
Tel.: 07231 3705-700
www.wieland-dental.de

Werkstoffe:

Zirkoniumdioxid für vielseitigen Zahnersatz 

Zenostar Frontzahnbrücke und Zenostar Magic Glaze Flu Spray 
unter UV-Licht.
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Die bewährten Hartmetallfräser Serien mit
den kleinen Arbeitsteilen der SHORTIES +
MIDIS sind die richtige Wahl, wenn filigrane
Brückenkonstruktionen sicher und schnell
bearbeitet werden müssen. 
Selbst bei schwierigsten Platzverhältnissen
findet man die richtige Form im umfang-
reichen Programm. Für unterschiedliche
Werkstoffe und Oberflächenergebnisse 
stehen sieben Verzahnungsvarianten in 87
Ausführungen zur Verfügung. Zudem sind

die MIDIS und SHORTIES besonders wirt-
schaftlich, denn aufgrund ihres kürzeren 
Arbeitsteils und damit geringerer Mate-
rial- und Fertigungskosten gilt hier: Je kür-
zer das Arbeitsteil, desto höher der Preis-
vorteil. Neu in dieser Produktserie sind die
Verzahnungen MQS und GQSR.

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Tel.: 02263 86-0
www.busch.eu

Hartmetallfräser: 

Optimal für filigrane Konstruktionen 

Das Geheimnis der NEM-basierten Legierung NobleBondTM ist der 
Ruthenium-Effekt, der für Korrosionsfreiheit bei Verwendung mit Ti-
tan sorgt. „Wenn traditionelle Kobalt-Chrom-Legierungen mit Titan
gekoppelt werden, steht das Titan über der Kobaltlegierung, was zu
Korrosion führt“, erläutert Bernd Rustemeyer, Business Development

Manager von ARGEN Dental. „NobleBond hingegen reagiert in Kon-
takt mit Titan sogar noch stabiler als die ohnehin schon sehr 
empfehlenswerten Palla diumlegierungen.“ Dieses beeindruckende
Ergebnis beruht auf der Zugabe von Ruthenium, das einen veredeln-
den Effekt hat. NobleBondTM ist die einzige dentale Aufbrennlegie-
rung auf Kobaltbasis in dieser Zusammensetzung, die diese Art von
Reaktion zeigt. Das Ergebnis wird von einer Studie der Universität
Alabama („Galvanic Corrosion Study“) bestätigt. Eine ins Deutsche
übersetzte Zusammenfassung können Interessenten telefonisch bei
ARGEN Dental anfordern. 
NobleBondTM besteht aus 40 Prozent Kobalt, 25 Prozent Ruthenium,
24 Prozent Chrom, 11 Prozent Gallium und unter 1 Prozent Bor. Durch
die Korrosionsfreiheit in Verbindung mit Titan ist es eine sichere 
NEM-basierte Aufbrennlegierung mit starker Festigkeit und neutra-
lem WAK-Wert für jede Metallkeramik-Anwendung. Weitere Vorteile
sind, dass mehr Einheiten bei geringerer Dichte (9,0 g/cm³) erzielt
werden können – und dass ARGEN Dental einen Festpreis für das 
gesamte Jahr 2013 garantiert.
ARGEN Dental GmbH
Tel.: 0211 3559650, www.argen.de

NEM-basierte Legierung:

Lösung für Implantatversorgung

Die Speedguss-Einbettmasse für edelmetallfreie Legie-
rungen macht den Laboralltag komfortabler und hilft,
stetig präzise Gussergebnisse mit glatten Oberflächen 
zu erzielen. Der Clou: Indem SHERAMAGIC-GREEN die
Farbe von Grün zu Weiß wandelt, signalisiert sie zuver-
lässig, wann die richtige Temperatur erreicht ist, um die
Muffel auf zusetzen. Das erleichtert den Laboralltag beim Einbetten
prothetischer Arbeiten. Der Zahntechniker muss dabei nicht länger
auf einen Wecker achten. Besonders bei mehreren hintereinander
aufzusetzenden Muffeln bietet der Farbumschlag Sicherheit bei der
Verarbeitung und führt damit zu verlässlich passenden Gussergeb-
nissen. Außerdem gleicht SHERAMAGIC-GREEN leichte Schwankun-
gen der Laborumgebung aus. Während übliche sensible Einbettmas-

sen auf jedes Grad Abweichung der Umgebungstempe-
ratur oder Luftfeuchtigkeit reagieren, bleibt SHERAMAGIC-GREEN
stabil. Dies ist besonders in Sommerzeiten oder feuchteren Regionen
von Vorteil. SHERAMAGIC-GREEN bindet innerhalb von zehn Mi -
nuten ab. Dieses Zeitfenster passt besser in den Arbeitsprozess und
hilft, Leerlauf zu vermeiden. 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Tel.: 05443 9933-0, www.shera.de

Einbettmasse:

Farbumschlag
erleichtert Laboralltag 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG – Infos zum Unternehmen

KORROSION VON LEGIERUNGEN IN VERBINDUNG MIT TITAN
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