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L A B O R

Zarte Wölbungen, dezente Wülste, bewusst angelegte Lichtleis-
ten, verhaltene Reflexionsflächen – Form, Textur und Ober fläche 
charakterisieren eine vollkeramische Restauration. Feine Details 
sind vom Zahntechniker beim Ausarbeiten der Restauration zu 
berücksichtigen; ganz egal, ob monolithisch gefertigt oder verblen-
det. Mit den beliebten DCB-Diamantschleifern von Komet gelingt 
das Erarbeiten einer natürlich wirkenden Oberflächenmorphologie 
auf effizientem Weg. Die keramisch gebundenen DCB-Schleifer 
(Diamond Ceramic Bonding) dienen der gezielten Bearbeitung von 
Vollkeramiken. Die Schleifer beeindrucken mit Effektivität und va-
riablem Einsatz. Die DCB-Schleifer sind gesintert, mit Diamantkorn 
durchsetzt und besitzen eine keramische Spezialbindung.

Spezielles Fertigungsverfahren

Seit März 2020 wird die nächste Generation der grünen DCB- 
Schleifer angeboten. An den Erfolg der bewährten DCB-Schleifer 
angeknüpft, sind die neuen grünen Diamantschleifer die optimale 
Ergänzung im „Werkzeugkasten“ eines Keramikers. Die Herstel-
lung der neuen DCB-Schleifer unterliegt einem speziellen Ferti-
gungsverfahren. Dies führt zu einer optimierten Keramikbindung 
und einer hohen Diamantkorndurchsetzung. Um eine hohe Initial-
schärfe zu garantieren, wird in einem zusätzlichen Fertigungs-
schritt die Schleiferoberfläche aufgeraut. So liefert der „aktivierte 

Diamant“ eine konstant hohe und gleich-
mäßige Abtragsleistung. Zugleich verbes-
sert sich die Standzeit der Schleifer. 

Sanfte Bearbeitung

Der Anwender profitiert von einem effektiven 
und zugleich druckfreien Schleifen. Mit einem 
weichen sowie kräfteschonenden Schleif-
gefühl werden keramische Restaurationen 
sanft bearbeitet. Die Oberfläche lässt sich 
danach leicht polieren. Durch die hohe Dia-
mantkornkonzentration in der Keramikbin-
dung sind die neuen DCB-Schleifer kanten-
stabil, bruchfest und langlebiger als zuvor. 
Durch die hohe Initialschärfe aufgrund der 
aktivierten Oberfläche lässt es sich noch ein-
facher arbeiten. Ob Zirkonoxid, Lithium-
disilikat (IPS e.max®) oder andere hochfeste 
Keramiken – mit den DCB-Schleifern von 
Komet haben Zahntechniker leichtes „Spiel“.

* geeignet für alle Oxid- sowie Verblendkeramiken

Die nächste Generation der 
grünen DCB-Schleifer
INSTRUMENTE  /// Seit einigen Wochen bietet Komet (Lemgo) die nächste Generation der 
erfolgreichen grünen DCB-Schleifer zum Ausarbeiten von Vollkeramik an. Ein neues Fertigungs-
verfahren sorgt für eine optimierte Keramikbindung und eine hohe Diamantkorndurchset-
zung. Mit den gänzlich optimierten DCB-Schleifern* wird die Vollkeramikbearbeitung nun 
noch leichter gemacht. 

INFORMATION ///

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700
Fax: 05261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Mehr zur nächsten Gene-
ration der DCB-Schleifer

Infos zum Unternehmen
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