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SHOFU entwickelte nach den Gesetz-
mäßigkeiten der Natur  eine neue Zahnlinie,
die in ästhetischer und funktioneller Hin-
sicht den steigenden Ansprüchen und Wün-
schen von Zahnärzten, Zahntechnikern und
Patienten entsprechen (Abb. 1).

Veracia Anterior und Posterior 
Durch ihre körperhafte Gestaltung und

das anatomische Kauflächendesign sind
die Veracia Front- und Seitenzähne multi-
funktionell und uneingeschränkt für alle all-
gemeingültigen Aufstellkonzepte der Total-
und Teilprothetik einsetzbar.

Die Veracia Frontzähne besitzen eine
natürliche Ausstrahlung, die neben der le-
bendigen Oberflächenstruktur durch ein
nuancenreiches Farbenspiel von Opales-
zens und Transluzenz unterstützt wird.

Darüber hinaus sichern die konvexe Gestal-
tung der Labialfacetten die natürliche Lip-
penausformung und die ausgeprägten Inzi-
salkanten und Palatinalleisten die Führung
bei den Funktionsbewegungen (Abb. 2 und
3). Bei den Veracia Seitenzähnen, die nach
den Bewegungsabläufen des Kiefers in Ver-

bindung mit dem Okklusions- und Artikula-
tionsverhalten natürlicher Zähne konzipiert
wurden, sind sie in den interdentalen Kon-
taktbereichen distal konvex und mesial
konkav (Abb.4).So vereinfachen sie das An-
ordnen innerhalb einer Zahnreihe und bie-
ten eine verlässliche Basis für eine funktio-
nelle Prothetik.Die bilaterale Digitalisierung
und der Formenbau in CAD/CAM-Technik
sorgen für paargleiche, identische Zahnfor-
men bei allen Größen. Deshalb erzielt man
bereits während der Aufstellung schnell und
einfach die erforderlichen Kontakte nach

den aktuellen Funktionsrichtlinien (Abb. 5).
Das bedeutet eine Zeitersparnis sowie eine
bessere Funktion und Ästhetik.Veracia führt
damit die wirtschaftlichen und technischen
Aspekte bei der Herstellung von protheti-
schen Versorgungen zusammen.
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Heraenium® Laser heißt eine neue
CoCr-Modellgusslegierung aus dem Hause
Heraeus Kulzer,die sich besonders gut zum
Laserschweißen eignet. Die kohlenstoff-
arme Legierung zeichnet sich durch eine
hohe Festigkeit und ein hervorragendes
Rückstellvermögen aus.Die gute Elastizität
und Federeigenschaft wirkt sich zusätzlich
positiv auf die Schweißnähte aus.

Heraenium® Laser hat einen Kohlen-
stoffgehalt von weniger als 0,05 Prozent
und enthält keine zusätzlichen Nickelan-
teile. Es lässt sich direkt und ohne Zusatz-

werkstoffe laserschweißen. Die Zu-
sammensetzung ist so abgestimmt, dass
der Werkstoff sehr fest und gleichzeitig
elastisch ist und daher in den Schweißnäh-

ten nicht so leicht bricht.Auf Grund der ho-
hen Dehngrenze von 610 MPa ist die Mo-
dellgusslegierung besonders geeignet für
grazile Konstruktionen. Darüber hinaus ist
Heraenium® Laser besonders gießfähig
und verfügt über ein gutes Formfüllvermö-
gen.Die Modellgussgerüste lassen sich gut
glänzen und polieren.

Heraenium® Laser sorgt für immer
gleichmäßige, reproduzierbare Arbeitser-
gebnisse und erhöht so die Wirtschaftlich-
keit im Dentallabor. Mit weiteren Legierun-
gen, die unterschiedliche physikalische
Anforderungen erfüllen, enthält das Herae-
nium® Programm für jede Indikation den
passenden Werkstoff.

Die Palette umfasst neben dem neuen
Heraenium® Laser die Legierungen Herae-
nium® EH,Heraenium® CE und Heraenium®

NF. Alle Heraenium® Legierungen sind in
Einheiten von 1 kg erhältlich.
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Heraenium eignet sich besonders zum Laser-
schweißen.


