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� Ist die Krone gegossen, muss sie oftmals erst einmal
passend geschliffen werden. Ein Vorgang, der sich im
Zeitalter unserer Top-Werkstoffe leider immer wieder
im Labor abspielt und den wir keinesfalls verstehen
oder gar dulden möchten. Sehen wir einmal von einem
Fehlguss oder einer kleinen Gussperle ab, wünscht sich
der Zahntechniker eine glatte Gussoberfläche, bei der
er möglichst wenig Zeit für die Oberflächengestaltung
aufwänden muss und das gegossene Objekt mit gerin-
gem Widerstand auf den Zahnstumpf aufsetzen kann.

Den Gipsstumpf richtig vorbereiten

Vorab streicht man den gesamten Gipsstumpf mit
dem Versiegelungslack Clear Spacer und danach ca. 
1 mm oberhalb der Präperationsgrenze mit dem Die
Spacer blue ein. Das Material härtet in weniger als einer
Minute vollständig aus und verträgt sich gut mit den
Ausblockmaterialien aus Wachs und Kunststoff.

Zur Isolierung bevorzugen wir Yeti Lube, denn das
Material ist alkohol- und ölfrei. Ein Umstand, der kei-
nerlei Probleme zwischen den Stumpflacken und dem
noch aufzutragenden Wachs verursacht, denn Wachs
oder Lacke lösen sich nicht an.

Lichthärtendes Tauchwachs bringt Stabilität

Die erste Wachsschicht auf dem Gipsstumpf ist das
Tauchwachs. Auch hier bevorzugen wir das lichthär-
tende Tauchwachs der Firma Yeti. Der Gipsstumpf wird
in das Tauchbecken eingeführt und langsam über die
Kante oder Ecke des Stumpfes wieder aus dem Becken
gezogen. Die anschließende Lichthärtung in einem
handelsüblichen Lichthärtegerät (350 nm) bietet ein
präzises Wachskäppchen, welches die Stabilität eines
tiefgezogenen Kunststoffkäppchens besitzt. Ein Um-
stand, der dem Techniker im täglichen Handling zugute
kommt.

Glatte Gussoberflächen

Grenzbereiche: gefähr-
liche Übergangsstellen
Jeder Hersteller spricht in erster Linie über das von ihm gefertigte Produkt, dessen Vorteile, und wie es
optimal anzuwenden ist. Dabei dürfen die Grenzbereiche, also die Übergänge vom Werkstoff Wachs zum
Gips oder zur Einbettmasse nicht außer Acht gelassen werden.
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Light Bloc – Licht-
härtende Ausblock-

materialien können je
nach Größe der  

unter sich gehenden
Stelle in pastöser oder

flüssiger Konsistenz 
appliziert werden.
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TW getaucht – Gleich-
mäßig gewünschtes

Tauchergebnis vor der
Aushärtung in

rosa-transparent.
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TW gehärtet – Trans-
parente Tauchwachs-

kappe nach Aushärtung
im Wellenbereich von 

350 nm.



>> MODELLIER- UND AUFWACHSMATERIAL  

Elektrisches Aufwachsinstrument schafft
glatte Oberflächen

Die Modellation erfolgt mit einem elektrischen
Wachsmesser mit Sensorkontakt und immens schnel-
ler Aufheiz- und Abkühlzeit der Sonden. Nur so kann
man die Anwendung der jahrelang genutzten Kratz-
instrumente umgehen und möglichst glatte Wachs-
oberflächen schaffen. Für den Notfall steht Finale zur
Verfügung, ein Lack, der nach der Modellation für noch
glattere Wachsoberflächen sorgt.

Nachdem die Gusskanäle angebracht sind, wird das
Objekt zur Einbettung vorbereitet. Auch jetzt spielen
die unterschiedlichen Werkstoffe im Grenzbereich
Wachs/Einbettmasse eine wichtige Rolle.

Wir halten nichts davon, ein Wachsobjekt zu „ent-
spannen“ –  wohl aber das Wachs zu benetzen, um den
Fluss der Einbettmasse auf der Wachsoberfläche zu
verbessern. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn
nicht jede Einbettmasse verträgt ein Netzmittel.

Aufeinander abgestimmte Materialien füh-
ren schneller zum Erfolg

Um auch in diesem Fall die idealen und auf sich ab-
gestimmten Materialien zu verwenden, benutzen wir
Precivest, eine Einbettmasse, die man wahlweise als
Speedmasse oder traditionell verwenden kann. Sie
zeichnet sich durch eine hohe Passgenauigkeit und
feinkörnigste sämige Konsistenz aus. Das Ergebnis
sind glatte Gussoberflächen, welche die Nachbearbei-
tungszeit der Metalloberfläche auf ein Minimum redu-
zieren. �

�(Abb. 4)
IQ Waxer – Das Model-
liergerät mit einer Heiz-
charakteristik, welche
den Umstieg vom 
gewohnten Modellier-
instrument wirklich 
einfach macht.

�(Abb. 5)
Finale – Finale ermög-
licht sehr weiche und 
in Metall gut polierbare
Übergänge.

�(Abb. 6)
Precivest – Eine über-
zeugende Einbettmasse,
was als Insidertipp ver-
standen werden darf.

�(Abb. 7)
Gussobjekt – Das 
Resultat höchster Pass-
genauigkeit und einma-
lig glatter Gussoberflä-
chen.
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INFO

Light Dip ist ein neu entwickelter Werkstoff, der vor-
wiegend aus Wachs besteht und mit lichthärtenden
Komponenten der neuesten Generation versetzt ist.
Also ein Werkstoff, der das gewohnte Wachshandling
zulässt, aber eine einmalige nahezu unverwüstliche
Werkstofffestigkeit – nach  Lichthärtung – bei hoher
Präzision bietet.
Weitere technische Informationen erhalten Sie unter
dem Freecall: 08 00/93 84 00.
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