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Produktivität mit Präzision haben einen Na-
men: Ceramill Multibloc. Seit der Einführung 
von Ceramill HD und der Möglichkeit, den-
tale CAD/CAM-Werkstoffe im High-Definiti-
on-Modus bearbeiten zu können, hat Amann 
Girrbach einen neuen Standard in Sachen 

Gerüstqualität gesetzt. Präzision in HD-Qua-
lität gibt es für Ceramill-Kunden künftig 
zwölffach, wenn es um die Bearbeitung von 
Glas- und Hybridkeramikblöcken geht. Dank 
einer durchdachten symmetrischen Anord-
nung der Keramikblöcke im Multiblockhalter 
können jetzt bis zu zwölf Einheiten in einem 
Arbeitsgang bearbeitet werden ohne den 
Verarbeitungsprozess unterbrechen zu 
müssen. Das bewährte Wechselhalter-Kon-
zept von Amann Girrbach ermöglicht die Be-
arbeitung der Keramikblöcke ohne Maschi-
nenumbau oder fehleranfälligem Wechsel 
der Blanks. Einmal mit der gewünschten  

Anzahl an Rohlingen bestückt, bedarf es  
keiner weiteren Eingriffe an der Maschine. 
Designen, Nesten und zu guter Letzt den 
Fräsprozess starten – fertig. Ceramill  
Multibloc gewährleistet optimale Präzision 
und Qualität durch die vollständige Integra-
tion in den Ceramill HD-Prozess und ist pro-
blemlos nachrüstbar.

Multiblockhalter

Zwölf auf einen Streich 

Amann Girrbach AG
Tel.: 07231 957-100
www.amanngirrbach.com

Die Laborgeräte von Bien-Air genießen hohes An-
sehen in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. 
Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung 
von Drehinstrumenten, zuerst mit Luftmotoren und 
später mit elektrischen Mikromoto-
ren, entspricht das Unternehmen 
den hohen Anforderungen im  
Bereich der Kunststoff- und Kera-
miknachbearbeitung im Labor. Die robusten 
pneumatischen Steuergeräte von Bien-Air haben sich als Arbeitsin   - 
s trumente von Keramikern und Prothetikern weltweit etabliert und  
ergänzen insbesondere die TD-Turbinen. Mit einer Drehzahl von 
300.000 rpm sind sie ideal geeignet für präzise Feinarbeiten. Sie sind 
einsetzbar für die Fertigung von Einbuchtungen auf den Kauflächen 
– sowohl bei Keramik als auch bei Zirkonoxid. Die pneumatischen  
Laborstationen von Bien-Air sind in der Tischversion (S001), auch mit 

Spray (STS-Trimmer) oder als Einbaustation (SF 
811) erhältlich. Die Laborstation STS-Trimmer 
zeichnet sich durch besondere Merkmale aus. 
Mit einem Behälter von 1,4 Liter Fassungsver-

mögen verfügt sie über eine hohe Auto-
nomie. Die Fördermenge und das 
Luft-Wasser-Gemisch sind über ge-

trennte Schalter fein einstellbar und ga-
rantieren eine optimale Kühlung. Zusammen mit 

den Turbinen mit Staubschutzschild und Fricti-
on-Grip-Spannzange bieten die pneumatischen 
Steuergeräte von Bien-Air dauerhaft hohe Qualität.

Bien-Air Deutschland GmbH
Tel.: 0761 455740 
www.bienair.com

Laborstation

Der beste Freund

Infos zum Unternehmen

Das Portfolio an rotierenden Werkzeugen im La-
boralltag ist groß. Oft stellt sich die Frage: Mit 
welchem Werkzeug wird das Ziel effizient und 

materialgerecht erreicht. Um darauf sofort die 
richtige Antwort parat zu haben, bieten sich die 
zahntechnischen Kompasse von Komet an. Der 

Kompass „Hartmetall-Fräser“ beispielsweise gibt 
wertvolle Hinweise auf die Art der Verzahnung, 
die optimale Umdrehungszahl und die Indika-

tion. Um Gipsmodelle zu bearbeiten, eignet sich 
der SGFA-Fräser. Die Verzahnung sorgt für einen 

ruhigen Lauf, einen hohen Materialabtrag und ei-
nen guten Spanabtransport, auch bei leicht feuch-

tem Gips. Anders verhält es sich bei Versorgungen 
aus einer Metalllegierung. Hier ist zum Beispiel die 

UM-Verzahnung das Maß der Dinge. Diese Fräser wer-
den mit reduzierter Umdrehungszahl auf Nichtedelmetal-

len eingesetzt. Mit der gleichen Verzahnung können 
auch hochgoldhaltige Legierungen bearbeitet wer-
den, allerdings mit erhöhter Drehzahl. Auch emp-
fehlenswert: Der EQ-Keramikfräser verfügt über zwei unterschiedliche 
Schneidengeometrien auf einem Arbeitsteil. Der Fräser trägt sowohl grob 
als auch fein ab; somit erübrigt sich der Werkzeugwechsel (Zeitersparnis). 
Soll eine Krone oder Prothese auf Hochglanz poliert werden, findet man 
in dem Kompass „Zahntechnische Polierer“ das ideale Werkzeug. Hier 
wird beispielsweise ersichtlich, welcher Polierer für das Glätten von 
Kunststoffprothesen zum optimalen Ergebnis führt. Der Kompass „Zahn-
technische Bürsten“ wiederum gibt schnelle Auskunft darüber, welche 
Bürste für Kunststoff-, Metall- oder Keramikanteile geeignet ist.  

Gesamtüberblick

Zahntechnischer Kompass

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

Infos zum Unternehmen
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Mit dem GC Aadva Lab Scan hat der Dental-
spezialist GC einen modernen Laborscanner 
im Angebot, der sich unter anderem durch 
präzise Scanergebnisse und Systemoffenheit 
auszeichnet. Seit Ende 2015 steht für An-
wender mit GC Aadva CAD 2.0 eine neue 
Software von exocad bereit. Darüber hinaus 
wurden die Preiskonditionen neu gestaltet. 
Die Basis hierfür bietet das neue modular 
aufgebaute System der Software: Für das La-
bor steht neben dem Basic- auch ein zusätz-
liches Advanced-Paket bereit, welches die 
Funktionen der Software umfangreich erwei-
tert. Alle Updates sind zudem im ersten Jahr 
komplett kostenlos.
Der Laborscanner von GC wird höchsten An-
sprüchen gerecht: Für ein schnelles und rei-
bungsloses Scannen sorgt ein hochwertiges 
Kamerasystem in Verbindung mit einer opti-
mal ausleuchtenden LED-Technologie. Mit 
der modularen Gestaltung der neuen  
CAD 2.0 wird dem Scanner nun ein neues 
Highlight hinzugefügt, das ihn für das mo-
derne Labor noch attraktiver macht. Das Ba-
sic-Paket enthält neben dem GC Aadva Lab 
Scan einen leistungsstarken Computer sowie 
die neue CAD-Software. Es sind neben einem 
umfangreichen Zubehör-Kit verschiedene 
Softwaremodule zur Fertigung von Kronen 
und Brückenkonstruktionen enthalten. Mit 
dem Implantatmodul lassen sich beispiels-
weise individuelle Abutments und ver-
schraubte Brücken spielend leicht designen. 
Die erweiterte Konfiguration enthält im Ad-
vanced Pack weitere Softwaremodule: Ein 
virtueller Artikulator ist ebenso enthalten wie 
ein DICOM Viewer (zur Visualisierung der  
Voxeldaten von CT-Geräten) und ein Model 

Creator. Des Weiteren sind die 
Module für die Schienentechnik 
und für provisorische Kronen und 
Brücken (sog. Eierschalenprovi-
sorien) enthalten. Bei beiden Kon-
figurationen sind die Updates im ersten Jahr 
komplett kostenfrei, darüber hinaus lassen 
sich jährliche Updatepakete individuell hinzu-
buchen. GC gewährt zudem volle zwei Jahre 
Garantie auf die Hardware, wobei auch eine 
optionale Garantie-Erweiterung möglich ist. 
Die neue Software ist jetzt voll kompatibel mit 
Windows 8 und 10 – beispielsweise wurde 
auch eine Touch-Steuerung integriert. Außer-
dem wurde das Design der Software kom-
plett überarbeitet: Erstmals erstrahlt sie in 
einem an Windows 8 angelehnten Look. So 
ist die Software noch intuitiver zu bedienen. 
Auch darüber hinaus gibt es Neues: Funktio-
nen zur Implantatplanung wurden integriert 
und sowohl der Model Creator als auch der 
Virtuelle Artikulator komplett überarbeitet. 

Außerdem erlaubt die Software jetzt 
den Import von Daten des neuen GC 
Aadva IOS-Intraoralscanners. Des 
Weiteren wurde die leistungsstarke 
Scanflag-Erkennung optimiert: Die 

einzigartigen GC Scanflags ermöglichen das 
schnelle und präzise Erfassen von Implantat-
positionen. Das umfangreiche Angebot an 
Scanflags umfasst u.a. namhafte Hersteller 
wie CAMLOG, Straumann, Nobel Biocare und 
DENTSPLY. 
Bei Vermarktung und Vertrieb des GC Aadva 
Lab Scan setzt GC auf starke und kompetente 
Partner. Mit Henry Schein Connect Dental 
und der MICHAEL FLUSSFISCH GmbH läuft 
eine enge Kooperation mit dem Ziel, stets ei-
nen optimalen Service für die Kunden zu ge-
währleisten.

CAD 2.0

Software mit innovativem Modulsystem

GC Germany GmbH
Tel.: 06172 99596-0
www.germany.gceurope.com

Infos zum Unternehmen

Die Hamburger MICHAEL FLUSSFISCH   GmbH    
prä sentiert im Februar einen neuen, eigenen Mo-
delltisch, der durch auswechselbare Modellplatten 
mit den Sockelsystemen verschiedens ter Hersteller 
kompatibel ist. „Das Besondere an unserem Modell-
tisch PRO MILLING ist, dass man ihn stufenlos in 
alle Richtungen zwischen neun und 45 Grad statt 
der  üblichen 30 Grad verstellen kann“, beschreibt 
Unternehmens chefin Michaela Flussfisch die Vorzüge des neuen Ge-
räts aus  ihrem Haus. „Er erleichtert das Arbeiten am Fräsgerät erheb-
lich und ist ideal zum Nassschleifen von Primär-Zirkonteilen, da Bo-
denplatte und sonstige Metallteile aus rostfreiem Edelstahl bestehen.“ 
Es können Modelle mit bis zu 80 Millimeter Durchmesser bearbeitet 
werden. Der 70 Millimeter hohe, optisch ansprechende PRO MILLING 
 besteht aus strapazierfähigem, anthrazitfarbenem   Kunststoff 

(PVC-U) mit einer abrasions armen Oberflächen-
struktur. Das Fixieren   wird   durch   einen 
„Ein-Finger“-Einspannhebel sehr leicht gemacht, 
ebenso das Fi xieren des Modells mit nur einer 
 Arretierschraube. Der Tisch ist geeignet für Mo-
dellplatten von Dentona, Melzer, Amann Girrbach, 
Zeiser und Baumann. Zwei Modellplatten nach 
Wahl sind im Preis enthalten. Zusätzlich  er hältlich 

ist ein Universalmodellhalter für alle anderen Mo dell arten, sodass 
auch direktes Arbeiten mit diesen Meistermodellen möglich ist.

Modelltisch

Bis 45° schwenkbar

MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Tel.: 040 860766 
www.flussfisch-dental.de
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Vernax Lacke von Hager & Werken sind schon seit Jahren in Laboren 
beliebt und nicht mehr wegzudenken. Sie enthalten Metallpulver von 
genau festgelegter Korngröße. Dadurch entsteht ein konstant gleich-
mäßig dicker Film von ca. 10 µm. Der schnelltrocknende Lack ist 
mechanisch resistent, gegen alle Isoliermittel „immun“ und hitzefest 
beim Tiefziehen und Tauchwachsen. Der Lack ist erhältlich als Vernax 
S (Silber) und als Vernax G (Gold) und auch zur Verwendung an 
Demo- und Studienmodellen bestens geeignet. 
Vernax 100 ist ein Distanzlack mit 100%igem Feinsilber und er- 
  zeugt einen absolut gleichmäßigen Film von 8–10 Micron mit nur 
einer Schicht. Auch dieser Lack ist schnelltrocknend, mechanisch 
resistent, gegen alle Isoliermittel „immun“ und hitzefest beim Tief-
ziehen und Tauchwachsen. Vernax 100 ist mit Aceton sauber zu ent-
fernen. 
Modellzähne, die durch Okklusions- und Artikulationsbewegungen 
strapaziert werden, werden mit dem hauchdünnen Schutzlack  
Vernax Antagon überzogen. Der Lack ist kratz- und abriebfest,  
farblos, schnelltrocknend und besitzt eine Filmstärke von ca.  
3–4 Micron. Vernax Antagon ist auch als erste Schicht unter Vernax 
100, Vernax S und Vernax G anzuwenden.

Distanzlacke

Einfach Gold wert

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 0203 99269-0
www.hagerwerken.de

Infos zum Unternehmen

Die Hard- und Softwareprodukte von 
Zfx Dental sind seit jeher von einer 
klaren und sachlichen Ausrichtung 
geprägt. Unter diesem Motto hat das 
Dachauer Unternehmen nun auch 
sein jüngstes „Familienmitglied“ am 
Markt lanciert: Den Desktop-Scanner 
„Zfx Evolution plus“ mit einem gro-
ßen Plus an Hightech für den Labor-
alltag. 

Basis-Version: Was ist neu?
Das neuartige Design des Scanners 
ist Basis für die „Open-Scan-Tech-
nologie“. Der Scanner wird türlos 
betrieben und bietet mit seiner offenen 
und kompakten Konstruktion einen hohen 
Komfort. Der Platzbedarf für das Gerät ist 
gering und das Handling im Alltag einfach. 
Wie sein Vorgänger arbeitet der „Zfx Evolu-
tion plus“ mit der bewährten Streifen-
licht-Technologie. 128 Linienpaare werden 
mit einer LED-Lichtquelle auf die zu erfas-
sende Objektoberfläche projiziert. Mit dem 
2-Achs-System für Dreh- und Schwenkbe-
wegungen wird sichergestellt, dass die bei-
den Kameras des Scanners (CCD-Sensoren) 
sämtliche Oberflächenpunkte zuverlässig 
erfassen. Ein weiteres Plus ist die Scange-
schwindigkeit („Quick Scan“). Die Berech-
nungszeit des Scanners konnte durch eine 
Optimierung der Bildverarbeitungsalgorith-
men um 30 Prozent gesenkt werden. 

Auf die Zukunft ausgerichtet ist auch das 
Tool „Ready for 3D-Printing“. Der Scanner 
generiert ein standardisiertes STL-Format, 
das unter anderem kompatibel für die addi-
tive Fertigung ist. Zudem können mit dem 
bereits im Grundpaket enthaltenen Aufsatz 
für das „12 in 1 Multi-Die-Scanning“ bis zu 
12 Einzelsegmente (Stümpfe) zeitgleich er-
fasst und verarbeitet werden. Außerdem hat 
sich durch die Anpassung des Sensors der 
zylindrische Scanbereich bei hoher Volu-
mengenauigkeit (unter 9 µm) auf 140 x  
80 mm erweitert. Durch das deutlich vergrö-
ßerte Aufnahmefeld (Field of View) und den 
erweiterten Scanbereichs sind weniger Auf-
nahmen pro Scan notwendig. Dieser soge-
nannte „Full Scan“ wirkt sich sowohl auf die 

Geschwindigkeit als auch auf die Präzi-
sion positiv aus. Selbst das Scannen von 
großen Objekten ist unproblematisch. Ein 
zeitaufwendiges Nachscannen entfällt. 
Für alle, die noch mehr wollen: Die intel-
ligente „Color Camera“ – 2+1-Technolo-
gie – beeindruckt hinsichtlich ihrer hohen 
Detailtreue und der realistischen Farb-
wiedergabe. Mit dem innovativen Feature 
„Texture Mapping“ werden die auf einem 
Modell eingezeichneten Linien nicht nur 
bildlich dargestellt, sondern können als 
cSpline (mathematische Funktion) in der 
CAD-Software bearbeitet werden. 
Die Entwicklung des „Zfx Evolution plus“ 

resultiert aus einem fundierten Wissen und 
einer jahrzehntelangen Erfahrung mit digita-
len Technologien. Die zahntechnisch ge-
schulten Experten von Zfx Dental haben mit 
dem Scanner einmal mehr bewiesen, wie 
einfach digitale Zahntechnik sein kann. Pu-
ristisch und funktional erfüllt der Scanner 
die hohen Ansprüche einer zeitgemäßen 
Zahntechnik und unterstreicht somit die 
charakterstarke und unverwechselbare 
Marke Zfx.

Desktop-Scanner

Das digitale Plus

Zfx GmbH
Tel.: 08131 33244-0
www.zfx-dental.com
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Mit dem neuen polychromatischen Zirkondioxid cara Zr ML (Multi-
layered) erleichtert Heraeus Kulzer Zahntechnikern die Fertigung von 
ästhetischem Zahnersatz. Das mehrschichtige Zirkondioxid ahmt 
den natürlichen Farbverlauf der Zähne nach, vom Dentinkern bis zur 
Schneidekante. Damit sparen Anwender Zeit bei der Fertigstellung 
und erhalten zugleich ideale Farbergebnisse. cara Zr ML erleichtert 
durch seine integrierte Farbabstufung und hohe Transluzenz die ef-
fiziente Fertigung von Kronen und Brücken aus Zirkondioxid. Der 
fließende Verlauf basiert auf vier Farbzonen, die der Restauration 
vom Zahnhals bis zur Okklusionsfläche eine natürliche Ästhetik ver-
leihen. Das Material ist in drei Farben erhältlich. Damit decken An-
wender die VITA-Farben A1–A3, B1–B3, und C1–C3 zuverlässig ab. 
Mit den Malfarben HeraCeram® Stains Universal lassen sich neben 
der Individualisierung ebenso dunklere Farbtöne, genauso wie 

D-Farben, realisieren. Der eigens hierfür erstellte Maltechnik-Guide 
bietet dabei eine gute Hilfestellung für die individuelle Glasur.
Bereits beim digitalen Design kann der Zahntechniker mithilfe der 
CAD-Software die Versorgung in der Höhe variabel positionieren und 
dadurch die Farbgebung bestimmen. In der Zentralfertigung über-
nimmt Heraeus Kulzer die Positionierung über die Software cara 
Meeting Point. So lassen sich Farbergebnisse einfacher planen und 
reproduzieren. Die mehrschichtige Hochleistungskeramik eignet sich 
sowohl für die Herstellung vollanatomischer Kronen und Brücken 
oder Cut-back-Kronen im Front- und Seitenzahnbereich, als auch für 
Inlays, Onlays und Veneers. Anwender können die Restaurationen 
monolithisch für die Maltechnik oder anatomisch reduziert für Kera-
mikverblendungen fertigen lassen. Maximale Farbstabilität durch 
niedrige Brenntemperaturen (750 °C) sichert die Verblendkeramik 
HeraCeram Zirkonia 750. Sie ist gezielt auf die Materialeigenschaf-
ten des Zirkondioxids abgestimmt. Neben guten Farbeigenschaften 
zeichnet sich cara Zr ML durch hohe Festigkeitswerte (1.400 MPa) 
und eine hohe Biokompatibilität aus.
„Das transluzente Multilayered Zirkondioxid ist die sinnvolle Ergän-
zung unserer Zirkondioxid-Palette im cara System“, erklärt Christoph 
Klein, Produktmanager cara im Bereich Digital Services bei Heraeus 
Kulzer. Damit können Anwender im cara Fertigungszentrum nun zwi-
schen klassischem, transluzentem und mehrschichtigem Zirkondi-
oxid wählen. cara Zr ML ist zunächst für Einzelkronen und Brücken-
versorgungen mit bis zu vier Gliedern verfügbar. Geplant ist zudem 

die Indikationserweiterung für weitspannige 
Brücken. 

Zirkondioxid

Fließende Farbübergänge

Heraeus Kulzer
Tel.: 0800 4372522
www.heraeus-kulzer.de/cara-ZrML

Die Roland DG Corporation gab kürzlich die 
erfolgreiche Validierung der Fräsmaschine 
DWX-51D und der Schleifeinheit DWX-4W 
durch die VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG bekannt. Die DWX-51D wurde in Kom-
bination mit den speziell für die Trockenbear-
beitung von Hybridmaterialien entwickelten 
Fräswerkzeugen ZDB-100D/50D/30D für die 
Verarbeitung von VITA ENAMIC® zertifiziert. 
Mit der 2015 eingeführten 5-Achs-Fräsein-
heit DWX-51D lässt sich jedoch nicht nur Hy-
bridkeramik, sondern auch beispielsweise 
Zirkoniumdioxid, Wachs, PMMA, Komposit, 
PEEK und Gips verarbeiten, um hochpräzise 
Kronen, Brücken, Implantatabutments, Mo-
delle etc. zu fertigen. Die ebenfalls seit 2015 
erhältliche DWX-4W erhielt die Zertifizierung 
für die Verarbeitung der Materialien VITA  
ENAMIC®, VITA SUPRINITY® und VITABLOCS® 
Mark II. Die erste Schleifeinheit von Roland 
DG eignet sich für die Nassbearbeitung von 
Glaskeramik, Hybridkeramik und Komposit. 
Die DWX-4W verfügt über vier Achsen sowie 
einen Vierfach-Werkzeugwechsler (ATC) für 
den automatischen Austausch der Schleif-

werkzeuge während der Fertigung. Alle Fer-
tigungseinheiten der DWX-Serie besitzen  
offene Schnittstellen, um eine einfache Inte-
gration in bestehende Workflows zu ermög-
lichen. 
Bei VITA ENAMIC® handelt es sich um eine 
Hybridkeramik, welche die hohe Belastbarkeit 
und das ästhetische Potenzial von Dental-
keramiken mit der Elastizität von Kompositen 
in sich vereint. VITA SUPRINITY® ist eine 
hochfeste, zirkondioxidverstärkte Lithiumsili-
katkeramik, die für ihre Belastbarkeit bekannt 
ist. Sie erfüllt dank ihrer natürlichen Translu-
zenz, Fluoreszenz und Opaleszenz hohe äs-

thetische Ansprüche. Aufgrund der feinkörni-
gen Struktur bietet sie zudem eine erhöhte 
Kantenstabilität und eignet sich demnach für 
Restaurationen, die besondere Präzision er-
fordern. Die Feldspatkeramik VITABLOCS® 
Mark II ist seit mehr als 25 Jahren klinisch 
bewährt und ermöglicht einen exzellenten 
Haftverbund mit der natürlichen Zahnhart-
substanz.

Fertigungseinheiten

Erfolgreiche Zertifizierung

Roland DG
Tel.: 02154 8877-95
www.rolanddg.de

Infos zum Unternehmen
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Volvere i7, der neue Labor-Mikromotor von NSK, zeichnet sich durch sein 
kompaktes und fortschrittliches Design aus und besitzt trotz seines attrak-
tiven Preis-Leistungs-Verhältnisses alle wichtigen Funktionen. Das Steu-
ergerät ist mit einer Breite von nur 69 mm so klein und mit einem Gewicht 
von 900 g so leicht, dass es überall Platz findet. Sei es auf dem Ar-
beitstisch, einem Regal oder in einer Schublade. Das Handstück liegt 
ergonomisch in der Hand und bietet mit einem Drehmoment von 4,1 Ncm 
sowie einer Drehzahl von 1.000 bis 35.000/min ausreichend Leistung für 
praktisch alle labortechnischen Arbeiten. Dabei glänzt es dank seiner 
hoch präzisen Herstellung und der kernlosen Mikromotorkonstruktion mit 
geringen Vibrationen und einem leisen Laufgeräusch. Ein patentiertes 
Staubschutzsystem verhindert das Eindringen von Staub in das Handstück 
und stellt eine lange Lebensdauer sicher. Auf Basis der jahrzehntelangen 
Erfahrungen von NSK in der Entwicklung von Dentallabortechnologien und 
einer klaren Vorstellung davon, was der dentale Laborspezialist von einem 
Labor-Mikromotor erwartet, bietet Volvere i7 auch Komfortfeatures, die 

aus der Premiumserie der NSK Labormotoren bekannt sind. So verfügt 
zum Beispiel auch dieser Mikromotor über die Auto-Cruise-Funktion – 
eine Funktion, die es erlaubt, bei gleichbleibender Drehzahl den Fuß von 
der Fußsteuerung zu nehmen. Dies beugt Ermüdungen vor und ermöglicht 
entspanntes Arbeiten. Das mikroprozessorgesteuerte Volvere i7 ist in zwei 
Varianten erhältlich. Erstens als Version „RM“ mit einem Labor-Handstück 

und zweitens als Version „E“ mit einem ISO E-Mikro-
motor, der den Antrieb aller dentalen Hand- und 
Winkelstücke ohne Licht ermöglicht.

Steuergerät

Benutzerfreundlicher Mikromotor

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

Mit den von Zirkonzahn selbst entwickelten Sintermetallrohlingen können 
NEM-Restaurationen (Einzelkrone, großspannige Arbeiten, Metallgerüste, 
Teleskope, Stege, Stiftaufbauten, Geschiebe) im eigenen Labor hergestellt 
werden. Dies führt zur weiteren Steigerung der Laborwertschöpfung. Ganz 
im Sinne der Wirtschaftlichkeit muss zum Sintern des Materials weder 
Schutzgas verwendet, noch ein zusätzlicher Sinterofen gekauft werden. 
Die hochwertige Kobalt-Chrom-Legierung kann durch die Verwendung 
eines Sinteradapters im Zirkonofen 700 Ultra-Vakuum unter Hochvakuum 

und ohne Schutzgas gesintert werden. Dieses Sinterverfahren sorgt für 
einen festen Materialverbund und glatte Oberflächen, was in einer ver-
gleichsweise hohen Bruchsicherheit und Formstabilität resultiert. Die spe-
zielle Materialherstellungstechnologie garantiert die ausgezeichnete Be-
arbeitungsqualität des Materials mit den Zirkonzahn CAD/CAM-Systemen, 
ohne dass es beim Fräsvorgang zum Verschmieren kommt. Aus den in 
sieben Höhen verfügbaren Sintermetallrohlingen kann je nach Fräsgerät 
in 15 Minuten eine Einzelkrone gefräst werden. Durch die Anwendung 
galvanotechnischer Verfahren kann die nach dem Sintern sehr harte  
Sinterstruktur zudem vergoldet werden, um so ein Durchscheinen unter 
transparenten Suprakonstruktionen zu vermeiden. Fallgalerie sowie  

weitere Produktinformationen unter: www.zirkon-
zahn.com und bei der Vortragstour von Enrico 
Steger.

Sintermetall

Zu 100 Prozent formstabil

Zirkonzahn Worldwide
Tel.: 07961 93399-0
www.zirkonzahn.com

Der Sinn für Schönes ist dem Zahntechniker 
in die Wiege gelegt. Deshalb kommt bei visu-
ell geschulten Profis auch ein ansprechendes 
Gerätedesign gut an. Leider besteht im Alltag 
auch der unumgängliche Zustand, etwas 
möglichst präzise und ästhetisch unter hohem 
Zeitdruck zu fertigen. Wie könnte 
dieses Dilemma gelöst werden? 
Ein vielversprechender Ansatz  
zu diesem Thema kommt von 
Dreve: Produktionsprozesse be-
schleunigen und dazu noch ein 
anspruchsvolles Design ablie-

fern. Ob z.B. funktionstherapeutische 
CMD-Schienen oder deutlich schnellere 
Produktion von Totalprothetik, möglich 

macht dies eine ideal aufeinander abge-
stimmte Kombination von Geräten und Mate-
rial. Mit durchdachter Synthese aller Arbeits-
schritte gewinnt der Zahntechniker enorme 
Freizeiten. Dazu gibt es nützliche Tipps in  
der V-Max-Broschüre. Das Motto sind ausge-
feilte Material-/Geräte-Kombinationen, wel-
che Top-Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit 
liefern. Der Beruf des Zahntechnikers fordert 
weiterhin ein großes Maß an Kreativität und 
viel handwerkliches Geschick. Mit einer guten 
Tasse Espresso Macchiato lässt es sich noch 
besser umsetzen. 

Gerätedesign

Schnell und stylish

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: 02303 8807-40
www.dreve.de
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Mit dem 3-D-Druck Sheraprint lassen sich Schienen für die dauer-
hafte Anwendung im Patientenmund herstellen. Möglich macht dies 
das neue 3-D-Druckmaterial Sheraprint-ortho plus. Es ist nun als 
Medizinprodukt-Klasse IIa zertifiziert und hat dafür aufwendige Prüf-
verfahren absolviert. Damit erweitert die Shera Werkstoff-Technolo-
gie aus Lemförde ihr Angebot an lichtpolymerisierenden 3-D-Kunst-
stoffen für die Herstellung von Modellen, provisorischen Kronen und 
Brücken, Guss-Designs, individuellen Löffeln, Bohrschablonen und 

Schienen. In der klassischen Zahntechnik hat sich das Tiefziehver-
fahren zur Herstellung von Schienen durchgesetzt. Mittlerweile ent-
stehen Schienen auch digital gestützt in der CAM-Fräsmaschine. Die 
dafür verwendeten Kunststoffe sind in aller Regel als Medizinpro-
dukte der Klasse I zertifiziert. Das bedeutet, dass die Anwendung im 
Patientenmund auf einen Zeitraum kleiner als 30 Tage limitiert ist. 
Speziell in der Kieferorthopädie stößt der Behandler mit den 
Klasse I-Medizinprodukten an Grenzen.
In der modernen Dentaltechnik eröffnen sich mit dem 3-D-Druck  
Sheraprint neue Möglichkeiten. Der dafür zu verwendende transpa-
rente Kunststoff Sheraprint-ortho plus ist gemäß EU-Richtlinie 
93/42/EWG als Medizinprodukt-Klasse IIa zertifziert und erfüllt deut-
lich höhere Ansprüche an die Materialsicherheit. Mit dieser Einstu-
fung sind die damit gedruckten Schienen für die dauerhafte Anwen-
dung im Patientenmund zugelassen. 
Sheraprint-ortho plus weist eine hohe Biokompatibilität auf. Bei han-
delsüblichen Heiß- und Kaltpolymerisaten bewegt sich der Gehalt an 
Restmonomeren bei bis zu vier Prozent MMA nach der Aushärtung. 
Auch ist das Material frei von Methylmetacrylat, sodass Schleim-
häute nicht durch MMA-Monomere belastet werden.
Mit Sheraprint-ortho plus gefertigte Schienen können beschliffen 
und poliert werden. Außerdem lassen sie sich mit herkömmlichen 
Kunststoffen reparieren.

Zertifiziert

Beständiges 3-D-Druckmaterial

SHERA Werkstoff-Technologie  
GmbH & Co. KG
Tel.: 05443 99330
www.shera.deInfos zum Unternehmen

Der Laborscanner inEos X5 von Sirona wird 
beim „German Design Award 2016“ in der 
Kategorie Medical, Rehabilitation and Health 
Care mit einer besonderen Auszeichnung 
(„Special Mention“) bedacht. Dabei handelt 
es sich um einen der global anerkanntesten 
Design-Wettbewerbe mit hohem Ansehen 
weit über die Fachkreise hinaus. Vor der Zu-
lassung zu diesem exklusiven Kandidaten-
kreis muss sich ein Produkt bereits ander-
weitig erfolgreich platziert haben. So stellt die 
Auszeichnung bei diesem Wettbewerb einen 
echten Ritterschlag dar.
Bereits im Jahr 2014 konnte der inEos X5 mit 
dem Red Dot Award einen renommierten De-
signpreis für sich verbuchen. Die seit 1954 
verliehenen roten Punkte bekommen Pro-
dukte mit herausragender Designqualität, die 
sich von vergleichbaren Produkten deutlich 
abheben. Eine weitere prestigeträchtige Aus-
zeichnung erhielt der inEos X5 im selben Jahr 
mit dem iF Design Award.
Nun setzt sich der Erfolg des Scanners beim 
„German Design Award 2016“ fort, mit dem 
einzigartige Gestaltungstrends ausgezeich-

net und präsentiert werden. Zur Teilnahme 
werden nur Produkte und Kommunikations-
design-Leistungen zugelassen, die nach-
weislich durch ihre gestalterische Qualität 
herausragen. 
Der Laborscanner von Sirona über-
zeugt nicht nur mit seinem mehr-
fach prämierten Design, er wurde 
auch nach höchsten optischen 
Messsystem-Qualitätsstandards 
bei Sirona entwickelt – alle Optik-
komponenten sind speziell für den-
tale Anwendungen designt und ge-
fertigt. Die Leistungsfähigkeit hat sich in der 
zahntechnischen Laborwelt bereits weltweit 
bewährt. Teil- und Ganzkiefermodelle, Abdrü-
cke und Texturen können einfach und schnell 
digitalisiert werden – Ganzkiefermodelle in 
weniger als 60 Sekunden. Der fünfachsige 
Scanner mit Roboterarm ist flexibel einsetz-
bar – vollautomatisch und manuell. Über den 
großen Bedienbereich lassen sich alle gängi-
gen Artikulatoren ohne Weiteres platzieren. 
Die inEos X5 Spezialoptik auf Basis digitaler 
Streifenlichtprojektion ermöglicht die Digi-

talisierung aller Situationen mit  
herausragender Genauigkeit und 
hoher Tiefenschärfe. So werden Im-

plantatpositionen auch bei weitspannigen Ar-
beiten präzise bestimmt. Mit der Design-Aus-
zeichnung „German Design Award 2016“ 
sieht sich Sirona als weltweit dentaler Tech-
nologieführer in seinen hohen Ansprüchen  
an leistungsstarke und zugleich ästhetisch 
wirkungsvolle CAD/CAM-Lösungen für das 
Dentallabor bestätigt.

German Design Award 2016

Ausgezeichneter Laborscanner

Sirona Dental GmbH
Tel.: 06251 16-0
www.sirona.com
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