
#3 2009DZ030

Hochleistungs-LED-Polymerisationsgerät 

Design 
und Funktionalität
Das neueste Verfahren für die Polymerisation von Kompositen nutzt das Licht von LEDs. Die blauen Leucht-
dioden wandeln den Strom direkt in Licht um. LED-Polymerisationslampen entpuppen sich als echte Alter-
native zum konventionellen Halogenlicht, da die blauen LEDs ausschließlich Licht im blauen Bereich emit-
tieren, wodurch ein optimal eingegrenztes Wellenlängenspektrum zur Verfügung steht. Die geringere Tem-
peraturentwicklung bei Polymerisation mit LED im Gegensatz zu Halogenlicht ist ein großer Vorteil dieser
Technologie, da so die Gefahr einer übermäßigen Erwärmung der Pulpa reduziert wird. Die Polymerisation
mit LED kann als Polymerisationsverfahren der Zukunft angesehen werden.
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� Ein Hochleistungs-Lichthärtegerät

der neuesten Generation ist die Celalux 2.

Sie bietet eine besonders hohe Inten-

sität an blauem Licht. Mit einer durch-

schnittlichen Lichtleistung von 1.000

mW/cm2 ist die Celalux 2 ideal für den

Einsatz bei Restaurationen mit allen

Composite-Materialien, Bondings und

lichthärtenden Zementen geeignet.

Als Lichtquelle kommen hier hoch ef-

fiziente LED (Wellenlänge von 420 bis

490 nm) zum Einsatz. Diese lichtemittie-

renden Dioden besitzen ein wesentlich

engeres Emissionsspektrum als her-

kömmliche Halogenlampen. Die Celalux 2

ist damit optimal auf das Absorptions-

spektrum des in lichthärtenden Fül-

lungs- und Befestigungsmaterialien

enthaltenen Photoinitiators Kampfer-

chinon abgestimmt, wodurch sich her-

vorragende Polymerisationsergebnisse

bei extrem geringer Wärmeabgabe er-

zielen lassen. 

Effektiv und sicher

Diese LED-Polymerisationlampe er-

laubt mit ihrer hohen Akkuleistung min-

destens 300 Polymerisationen zu je 20

Sekunden. Durch den drehbaren Licht-

leiter wird eine gute Erreichbarkeit aller

zu restaurierenden Bereiche sicherge-

stellt. Mittels des 7,5 mm weiten Durch-

messers des Lichtleiters gelingt es auch,

großflächige Kavitäten komplett auszu-

leuchten, sodass aufwendige Mehrfach-

belichtungen entfallen. Standardmäßig

wird die Celalux 2 mit einem bernstein-

farbenen Lichtleiter geliefert, der beim

Aushärten von Composites zwei Vorteile

gegenüber einem weißen Lichtleiter

hat. Erstens wird das behandelnde Per-

sonal weniger geblendet. 

Zweitens liefert der bernsteinfarbene

Lichtleiter mit 1.000 mW/cm2 eine für 

die Aushärtung von Composites ideale

Lichtleistung bei gleichzeitig deutlich

geringerer Wärmeabstrahlung. Für das

sogenannte „Powerbleaching“ kann op-

tional ein weißer Lichtleiter bestellt

werden, mit dem die Celalux 2 eine Leis-

tung von 1.500mW/cm2 hat.

Optional kann ein weißer Lichtleiter

bestellt werden, mit dem die Celalux 2

eine Leistung von ca. 1.500mW/cm2 hat.

Design und Funktionalität

Bei der Gestaltung der Celalux 2 wur-

den Funktionalität und Design perfekt

miteinander verbunden. Das ergono-
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misch geformte, aus eloxiertem Alumi-

nium gefertigte Handstück liegt mit sei-

nen abgerundeten Oberflächen gut in

der Hand und ermöglicht mit seinem ex-

trem geringen Gewicht von nur 160

Gramm ein sehr gutes Handling. Durch

das Fehlen von Öffnungen und Vertie-

fungen werden das Anhaften und die

Vermehrung von Mikroorganismen am

Handstück deutlich erschwert. In Kom-

bination mit der schnellen und guten

Desinfizierbarkeit der Celalux 2 führt

dies zu einem sicheren hygienischen

Schutz vor Kontaminationen bei Mitar-

beitern und Patienten.

Einfach und praktisch

Die Ladestation ist so gestaltet, dass

das Handstück ohne besondere Ausrich-

tung eingesetzt werden kann. Dies er-

möglicht ein schnelles Aufladen des

starken Lithium-Ionen-Akkus, der hier

keinen lästigen Memory-Effekt auf-

weist. Das Auswechseln von Akkus er-

folgt ebenso problemlos. In die Ladesta-

tion der Celalux 2 ist ein Wattmeter in-

tegriert, wodurch die Lichtintensität des

Lichthärtegeräts jederzeit überprüft

werden kann. Handstück und Ladesta-

tion entsprechen höchsten Sicherheits-

anforderungen und bieten Schutz gegen

Eindringen von Nässe. Mit Sicherheit

die neueste Technik.�
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