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P R O D U K T E

Infos zu 3Shape Automate

Infos zum Unternehmen

3Shape Automate ist ein revolutionärer Remote- 
Service für digitales Design, der ausschließlich auf  
KI basiert und eine vollständige Integration mit 
3Shape Dental System 2021 bietet. Dentalexperten 
können damit problemlos ihre Automate-Aufträge 
schubweise hoch- und herunterladen. Darüber hinaus 
lassen sich die Kronendesigns in Dental System 2021 bearbeiten. Durch die Integration von Dental System 2021 
mit 3Shape Automate können Kunden enorm viele Kronen an einem Tag entwerfen – und sicherstellen, dass 
diese Kronen genauso aussehen, wie sie es wünschen. 
Seit der Markteinführung im April dieses Jahres hat 3Shape Automate mehr als 200.000 KI-gestützte Kronen-
designs an Dentallabore geliefert. Dafür wurde das Unternehmen für zwei Innovationspreise der Dentalbranche 
nominiert. 
Dank der vollständigen Integration können Labore ihre Produktion nun kosteneffizient skalieren und gleichzeitig 
ein ideales Kronendesign erzielen. „Wenn wir im Labor etwas Neues ausprobieren, fragen wir uns immer, ob es 
besser, schneller oder billiger ist als das, was wir derzeit tun. 3Shape Automate hat alle drei Punkte sofort erfüllt,  
aber neben den offensichtlichen Vorteilen in Bezug auf Konsistenz, Geschwindigkeit und Preis konnten wir dank 
Automate Produktionsrückstände beim Fräsen und Malfarbenbrand abarbeiten, was unser Verhältnis von Ma-
terial/Verkauf und Arbeit/Verkauf rasant verbessert hat. Wir haben Automate-Aufträge auch als Einstiegstraining  
für unser Scanning-Team genutzt, da sie so einfach zu bearbeiten sind“, sagt Kaila Nakanishi, CDT.

Probieren Sie jetzt 3Shape Automate mit einem kostenlosen 40 Euro Design-Guthaben aus.

Revolutionärer  
Remote-Service für 
digitales Design

3Shape Germany GmbH 
Tel.: +49 211 33672010 
www.3shape.com

Er sorgte auf der IDS 2021 am Messestand 
des xDEPOT für großen Andrang: xSNAP TDM 
(true dynamic movement). Die neue Gene-
ration des druckbaren 3D-Gelenksystems ist 
mit drei Führungsbahnen für die präzise  
Simulation der Protrusion, der Laterotrusion 
und der Mediotrusion ausgestattet und er-
möglicht so in vielen Situationen den Verzicht 
auf einen konventionellen Artikulator. Ab 
sofort steht das System für alle Nutzer der 
Update-Lizenz von xSNAP für exocad und 
Promadent/Biss User zur Verfügung.
xSNAP TDM ist die einfache Lösung für alle 
Zahntechniker, die Zahnersatz auf Grundlage 
digitaler Abdruckdaten herstellen und auf 
einem Kunststoffmodell fertigstellen möch-
ten. Laut dem Entwickler des 3D-Gelenksys-
tems, ZT Manuel Fricke, nutzen viele Anwen-

der das System bereits erfolgreich anstelle 
eines konventionellen Artikulators.
Die Herstellung ist einfach. „Mit der xSNAP 
Bibliothekserweiterung, die inzwischen für 
verschiedene Softwarelösungen erhältlich 
ist, und einer Update-Lizenz erhalten Anwen-
der das notwendige Handwerkszeug. Das 
Modell wird wie gewohnt konstruiert, xSNAP 
in der gewünschten Größe 
ausgewählt, an die Mo-
delle von Ober- und Un-
terkiefer angefügt und 
mit ausgedruckt. „Bei 
der Entwicklung des 
Systems haben wir 
großen Wert darauf ge-
legt, dass xSNAP TDM 
möglichst material- und 

platzsparend gedruckt werden kann“, verrät 
ZT Fricke. „So sind die zusätzlichen Mate-
rialkosten sehr gering und bei geschickter 
Anordnung der Modelle auf der Bauplattform 
gelingt es, annähernd so viele Modelle mit wie 
ohne xSNAP in einem Vorgang zu fertigen.“

Druckbares 3D-Gelenksystem: Update jetzt verfügbar!

xDEPOT • Tel.: +49 8131 27524714 • www.x-dentaldepot.com

Mehr Infos zu Funktion und Individualisierungs-
optionen unter www.x-snap.net
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P R O D U K T E

PMMA Disc Multi ist ein hochvernetztes Polymethylmethacrylat 
(PMMA) mit integriertem Farbverlauf zur effizienten Herstellung tem-
porärer, vollanatomischer Kronen und Brücken im Front- und Seiten-
zahnbereich. Der industrielle Herstellprozess der Rohlinge führt zu 
einem minimalen Rest-Monomergehalt und enormer Biokompatibi-
lität. Das Material bietet neben der hohen Bruchfestigkeit ein aus-
gezeichnetes Fräsverhalten sowie gute Poliereigenschaften. Die Farb-
stabilität und die verwendete Multilayer-Technologie ermöglichen  
naturgetreue, ästhetische Resultate.

Die wichtigsten Highlights
 ·  Hochvernetztes Polymethylmethacrylat (PMMA) für hohe Bruchfes-

tigkeit, ausgezeichnetes Fräsverhalten und gute Poliereigenschaften
 ·  Multilayer-Technologie und exzellente Farbstabilität für natur-

getreue, ästhetische Resultate
 ·  Industrieller Herstellprozess der Rohlinge für minimalen Rest- 

Monomergehalt und sehr gute Biokompatibilität

Keramische Verbundwerkstoffe haben sich 
erfolgreich in Zahnarztpraxis und Labor eta-
bliert und punkten neben passgenauen  
Ergebnissen insbesondere mit hoher Lang-
lebigkeit. Neue Maßstäbe im Bereich der Ma-
terialfestigkeit setzen dabei Grandio blocs und 
Grandio disc von VOCO: Mit 86 % Füllstoffge-
halt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse. 
Das nano keramische Hybrid CAD/CAM-Mate-
rial ist zur Herstellung von Kronen, Inlays, On-
lays und implantatgetragenen Kronen indiziert.
Neben der hohen Materialfestigkeit beweisen 
Grandio blocs auch im Bereich der biaxialen 
Biegefestigkeit ihre Klasse – sie erreicht Werte, 
wie sie sonst nur bei Silikatkeramiken gemes  sen 
werden. Gleichzeitig ist das Material wesentlich 
Antagonisten-freundlicher. Auch ist der Com-
posite-Block sehr fein fräsbar und ermöglicht so 
eine sehr präzise Passgenauigkeit.
Da das Material bereits vollständig auspoly-
merisiert ist, entfällt hier der bei Keramik not-
wendige Brennprozess, sodass es nach dem 
Schleifen direkt weiterbearbeitet werden kann. 
Das Material ist monolithisch und kann ebenso 

wie Keramik individualisiert werden. Nicht zu-
letzt trägt auch die gute Polierbarkeit zu einer 
hohen und natürlichen Ästhetik bei. Grandio 
blocs und Grandio disc lassen sich mit allen 
marktüblichen Fräsgeräten verarbeiten.

Vorteil bei der Abrechnung
Seit 2021 empfiehlt auch der Dachverband der 
wissenschaftlichen Gruppierungen der deutschen 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) den 
Einsatz von keramischen Verbundwerkstoffen.

Multilayer-PMMA für natürlich ästhetische Ergebnisse

Nanokeramische Hybrid CAD/CAM-Blöcke

VOCO GmbH • Tel.: +49 4721 719-0 • www.voco.dental

Sagemax® • info@sagemax.com • www.sagemax.com

Ästhetische Rehabilitation eines Bruxismuspatienten mit den nanokeramischen Hybrid CAD/CAM- Blöcken 
Grandio blocs.
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P R O D U K T E

Der Edelmetallspezialist C.HAFNER hat sein digitales Angebot um  
die additive Fertigung im Laser-Metal-Fusion Verfahren erweitert. 
C.HAFNER verfügt über eine eigene Verdüsungsanlage zur 
Herstellung von Edelmetallpulvern höchster Reinheit und 
Güte. Diese Pulver bilden die Basis für den eigentlichen 
 Fertigungsprozess auf den 3D-Druckmaschinen.
Zur Anwendung im 3D-Druckverfahren kommt zunächst 
die im Gussbereich bewährte Legierung Orplid CF. Es 
handelt sich um eine hochgoldhaltige, kupferfreie Le-
gierung mit hoher Expansion für niedrigschmelzende 
Keramikmassen, die mit einem Goldgehalt von 72 Prozent 
auch preislich ein attraktives Angebot darstellt. Das  
Angebot umfasst alle Indikationen ohne Spannweiten-
begrenzung (Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Stege, Tele-
skope). Dabei verarbeitet C.HAFNER Konstruktionsdaten 
aus allen offenen Scansystemen im STL-Format.
Die bekannten Vorteile der Digitalfertigung wie Gewichts-
ersparnis, Entfall der Vorfinanzierung und verlässliche Gefüge-
qualität ergänzen sich um die Möglichkeiten der hohen Geometrie-
freiheit und besonders filigraner Konstruktionen.
Gefertigt wird auf modernen LMF-Maschinen innerhalb von 24 oder 
48 Stunden, je nach Kundenwunsch. Dabei ist Additive Manufacturing  
von Edelmetall äußerst wirtschaftlich für den Anwender – bezahlt  
wird nur das tatsächliche Gewicht der Arbeit. Ein weiterer Vorteil im 
Vergleich zum Guss ist das fehlerfreie Gefüge im Werkstück.

Einen zuverlässigen und direkten Weg zu 
kontinuierlicher Liquidität bietet die LVG in 
Stuttgart ihren Partnern – sie ist auf Forde-
rungsfinanzierung für Dentallabore spezia-
lisiert. Für viele Labore wurde der Zeitraum  
zwischen Leistungserbringung und Rech-
nungseingang in diesem Jahr während 
Lockdown, Kurzarbeit und ständig neuen 
Restriktionen durch die Gesundheitsbe-
hörden zum Spagat. Denn oftmals erhal-
ten Dentallabore ihren Lohn erst spät nach  
erbrachter Leistung und warten auf dringend 
benötigte Außenstände. Die dadurch entste-
henden finanziellen Engpässe bedrohen 
schlimmstenfalls die Existenz des Labors. 
Doch mit einer Forderungsfinanzierung 
durch die LVG lassen sich Liquiditätslücken 
zuverlässig vermeiden.

Mit der Erfahrung von fast vierzig Jahren und 
dem feinen Gespür für die Sorgen und Nöte 
von Dentallaboren bietet der Stuttgarter Finanz-
dienstleister seinen Partnern maximale finan-
zielle Sicherheit. Denn die LVG übernimmt die 
laufenden und bereits ausstehenden Forde-
rungen im Rahmen eines Factoringvertrags – 
zahlt also stellvertretend für die Kunden des 
Labors umgehend die Rechnungswerte. Für 
das Labor entspricht das einer Sofortzahlung 
durch den Zahnarzt. Dabei sind die Kosten 
günstiger als gedacht, auch das Ausfallrisiko 
geht auf die LVG über.

Lassen Sie sich unverbindlich beraten und 
nutzen Sie mit dem „LVG Factoring auf 
Probe“ die Möglichkeit, die Finanzdienst-
leistung sechs Monate zu testen.

Gedrucktes Gold – für alle Indikationen

Gestärkt aus der Krise mit zuverlässiger Finanzierung

C.HAFNER GmbH + Co. KG Gold- und Silberscheideanstalt 
Tel.: +49 7044 90333-0 
www.c-hafner.de • www.fraesen-in-edelmetall.de • www.cehagold.de

LVG Labor-Verrechnungs-Gesellschaft mbH • Tel.: +49 711 66671-0 • www.lvg.de
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P R O D U K T E

VOLVERE i7, der Labor-Mikromotor von NSK, 
zeichnet sich durch sein kompaktes und fort-
schrittliches Design aus und besitzt trotz 
 seines attrak tiven Preis-Leistungs-Verhält-
nisses alle wichtigen Funktionen. Das Steuer-
gerät ist mit einer Breite von nur 69 mm so klein 
und mit einem Gewicht von 900 g so leicht, 
dass es überall Platz fi ndet. Sei es auf dem 
Arbeitstisch, einem Regal oder in einer Schub-
lade. 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 fast 
alle labortech nischen  Arbeiten. Dabei glänzt 
es dank seiner hoch präzisen Herstellung und der kern losen  Mikromotorkonstruktion mit gerin  gen 
Vibrationen und einem leisen Laufgeräusch. Ein patentiertes Staubschutzsystem verhindert das Ein-
dringen von Staub in das Handstück und stellt eine lange Lebensdauer sicher. Auf Basis der jahrzehn-
telangen  Erfahrungen von NSK in der Entwicklung von Dentallabortechno logien und einer klaren 
Vorstellung davon, was der dentale Labor spezialist von einem  Labor-Mikromotor erwartet, bietet 
VOLVERE i7 auch Komfort features, die aus der Premiumserie der NSK-Laborantriebe bekannt sind. 
So verfügt zum Beispiel auch dieser Mikro motor über die Auto-Cruise- Funktion – eine Funktion, die 
es erlaubt, bei gleichbleibender Drehzahl den Fuß von der Fußsteuerung zu nehmen. Dies beugt Ermüdun-
gen vor und ermöglicht entspanntes Arbeiten. Der 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 den talen Hand- und Winkelstücke ohne Licht ermöglicht.

Benutzerfreundlicher Mikromotor

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Infos zum Unternehmen

Bei fl üchtigem Blick könnte man die Innovation übersehen, so unscheinbar 
kommt sie daher. Doch der Eindruck täuscht: Zwischen zwei EVA-Folien 
im Dreve Mouthguard professional 3D sicher 
eingeschlossen, befi ndet sich die neueste Er-
rungenschaft der Dreve Dentamid GmbH. 
Die zukunftsweisende Einlage mit mar-
kanter Wabenstruktur besteht aus 
einem digital gedruckten Silikon-
material mit hochfl exiblen Eigen-
schaften. Durch ihre hexagonale 
Grundform nimmt sie Druck- und 
Zugkräfte optimal auf und leitet sie 
sicher ab. Das Ergebnis: überlegene 
Formkonstanz, bessere Schutzwirkung 
und gleichzeitig erhöhter Tragekomfort.
Im engen Austausch mit Sportwissenschaftlern und 
Profi sportlern ist es den Materialspezialisten aus Unna gelungen, zwei 
verschiedene Methoden – die traditionelle Tiefziehtechnik und die di-

gitale Drucktechnik – zu einem Produkt zusammenzuführen, das die 
bislang erhältlichen Mundschutze in Sachen Schutzwirkung und Trage-
komfort übertrifft. Der Dreve Mouthguard professional 3D entspricht 
damit einer zentralen Arbeitsprämisse bei der Entwicklung neuer 

Produkte, weil er das Beste aus zwei Welten 
mitei nander vereint. 

Mit den digitalen Druckverfahren ist 
es nun möglich, Strukturen zu bauen, 
die die auftretenden Kräfte besser 
aufnehmen und auf den Mund-
schutz verteilen können. Damit sind 

die Zahnstrukturen besser geschützt 
als beim analogen Vorgängermodell 

mit starrer Schutz-
einlage. Die direkt auf die Kiefer 

einwirkenden Kräfte werden erheblich 
minimiert und die Gefahr von Frakturen effek-
tiv reduziert.

Mundschutzrevolution!

Infos zum Unternehmen

Dreve Dentamid GmbH • Tel.: +49 2303 8807-40 • www.dentamid.dreve.de


