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�Während die große Leitmesse ihren
Blick auf die weltweite Ausrichtung
legt, kommen bei den Fachdentals
mehr die örtlichen Gegebenheiten des

jeweiligen Veranstaltungsortes zum
Tragen. Nun gilt es den Tag richtig zu
planen und zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen. Hilfreich dabei
soll auch die gerade in Ihren Händen
befindliche „today“ sein. Hier erfah-
ren Sie alles Wichtige auf einen Blick
und der abgedruckte Hallenplan hilft
die gewünschten Gesprächspartner
innerhalb kürzester Zeit zu finden. 

Materialien sind das Fundament
der Zahntechnik
Was erwartet Sie, werter Leser, denn
nun alles auf „Ihrer“ Fachdental, 
werden Sie sich sicher fragen. Nun, 
vordringlich geht es um den Fortbe-
stand Ihres Unternehmens. Altherge-
brachte und bewährte Techniken sol-
len Ihnen den Alltag erleichtern und

damit das Zugpferd Ihrer täglichen Ar-
beit sein. Hierzu zählen die Grundma-
terialien, mit denen Zahntechniker
schon seit ewigen Zeiten arbeiten.
Gipse, Wachse oder Einbettmassen
seien hier nur exemplarisch aufge-
führt. 

Digitale Technik im Labor
Des Weiteren stehen natürlich auch
die neuesten Entwicklungen in der
CAD/CAM-Technik im Vordergrund.
Wohin entwickelt sich die Scanner-
technik, welche neuen Softwareup-
dates gibt es und wie sieht die Fräsma-
schine der Zukunft aus? Auf all diese
Fragen werden Sie Antworten finden.
Der Trend zur Automation lässt sich
auch in der Zahntechnik nun mal nicht
aufhalten, also nutzen Sie die Chance,

sich auf der Fachdental aus erster
Hand zu informieren. Es wird für den
Fortbestand Ihres Unternehmens äu-
ßerst wichtig sein. Welche Techniken
zukünftig gefragt sein werden, das
können Sie mit den anwesenden Zahn-
ärzten und Industrievertretern aus-
führlichst diskutieren. Vielleicht kom-
men Ihnen dabei ganz neue Erkennt-
nisse. 

Die Evolution auf der Fachdental 
Manch vorangegangene Fachdental
hat einigen Ihrer Kollegen schon die
Augen geöffnet und sie rechtzeitig die
Weichen für die Zukunft stellen las-
sen. Diese Betriebe haben sich dem
Neuen nicht vorbehaltlos geöffnet,
aber den Fortschritt auch nicht ausge-
schlossen. Eine Erkenntnis, die im Dar-

win-Jahr mehr denn je gilt: Evolution
ist wirkungsvoller als jede Revolution.
Entwicklung mit Augenmaß ist ge-
fragt und der maoistische Weg der
kleinen Schritte könnte auch in Eu-
ropa zum Erfolg führen. Man muss
sich nur trauen und die eigenen Stär-
ken erkennen, dann sollte es um die
Zukunft positiv bestellt sein. Wenn die
Fachdental dazu für Sie einen Beitrag
leisten konnte, hat sie ihren Zweck er-
füllt und Sie können froh gelaunt nach
Hause fahren, reflektieren und gleich
am Montag zusammen mit Ihrem
Team an die Umsetzung Ihrer unter-
nehmerischen Ideen gehen. 

Viel Erfolg beim Finden des individu-
ellen Erfolgskonzepts wünscht Ihnen
Matthias Ernst. �

Statement: „Besuchen, Begreifen, Bestellen“

Matthias Ernst — Zahntechniker

� Das All-in-One-Konzept der Per-
fecta 900 ermöglicht den parallelen
Anschluss von Schnellläu-
ferhandstück und Technik-
handstück. So lassen sich zeit-
sparend Hochleistungsmateria-
lien bearbeiten. Das 
jeweils benötigte 
Instrument wird
mittels Knopdruck
am separaten Bedien-
element ausgewählt.

Perfecta 300/600: Punkten mit
völlig neuen Technologien
Perfecta 300 und 600 bieten eine äu-
ßerst variable Leistungsbandbreite
– von der absoluten Power bis zum
einfühlsamen Krafteinsatz. Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei im-
mer im Blick – über das Display des
separaten Bedienelements. Materi-
alschonendes Arbeiten wird da-
durch leicht gemacht.

Ausblasfunktion direkt 
im Handstück
Die Handstücke der Perfecta 600

und 900 haben jeweils drei Ausblas-
öffnungen in-

tegriert, deren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck aktiviert
wird.

Innovationen, die die Arbeit 
erleichtern und Zeit sparen
Alle drei Spielarten der Perfecta
glänzen mit verschiedensten tech-
nischen und konzeptionellen Neu-
heiten.  Besonders durchdacht – 
der modulare Aufbau: Handstück,
Steuergerät, separat platzierbares
Bedienelement. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen vor-
genommen, das Display ermög-

licht ständige Kontrolle über Funk-
tionen und Be-
tr iebszustände.
Automat ikpr o -
gramme, die vie-
les erleichtern:

etwa eine
vorher ge-
w ä h l t e
Drehzahl

bei jedem
Start wieder 

zu erreichen. Der 
„bistable mode“ sorgt dafür.  

Praktisch auch der Tempomat-Be-
trieb der 600er und 900er. Er ge-
währleistet das automatische Ein-
halten der geregelten Drehzahl. �

Der Mensch im Mittelpunkt 
Der Fokus der Laborgerätereihe Perfecta von W&H liegt auf einfacher Handhabung und 

ergonomisch-innovativem Design sowie jeder Menge technischer Innovationen.

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 4

83410 Laufen

Tel.: 0 86 82/89 67-0

E-Mail: office.de@wh.com

www.wh.com 
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�Der DrufoSmart,
günstig wie ein 
Vakuumgerät,
wartet mit
bis zu 2,5 bar
Anformkraft
auf. Die Pass-
genauigkeit
wird so deut-
lich verbes-
sert. Nach in-
dividueller Ein-
gabe der Heizzeit
aktiviert man
das System per
Knopfdruck.
Nach Prozess-
ablauf ertönt
ein Signalton, die Heizung schaltet
automatisch ab. Die senkrechte An-
formung der plastifizierten Folie er-
folgt durch das Umlegen des Geräte-
bügels.

Der DrufoSmart scan macht Tiefzie-
hen einfach. Mittels integriertem
Scanner liest er die Tiefziehfolienpa-

rameter per Barcode
ein. Alle relevanten In-

formationen wie
Heizzeit, Materi-
alstärke etc. be-
finden sich auf
den jeweiligen
Dreve-Folienver-
packungen. Der
Arbeitsprozess ist
enorm verein-

facht und abgesi-
chert. Mit 
4bar Druck

ist er ein ech-
ter Allrounder. In
ansprechendem De-
sign sind die Sys-

teme in Rot und Silber erhältlich. �

Einfach mit Druck Tiefziehen
Druckformgeräte mit höherer Kraft erzeugen bessere Ergebnisse.

Aufgrund niedriger Einstiegspreise entscheiden sich Käufer 
auch für Vakuumsysteme.

Dreve Dentamid GmbH

Max-Planck-Str. 31

59423 Unna

Tel.: 0 23 03/88 07-40

www.dreve.com

� Die kraftvollen
und komfortablen
bürstenlosen Mikro-
motoren laufen jetzt
noch sanfter und mit
noch mehr Kraft. Das
180°-Vektor-Kon-
trollsystem sorgt für
ein sanftes Anlaufen
und Stoppen und ist
Garant für effizien-
tes und stressfreies
Arbeiten.

Die Formgebung und
der im Vergleich mit

dem Vorgängermodell Ultimate 500
leichtere und kompaktere Körper re-
duzieren bei verbesserter Leistung die
Ermüdung der Hand erheblich und
verbessern das Gleichgewicht, sodass
selbst das schwierigste Arbeiten über
einen längeren Zeitraum merklich er-
leichtert wird. Der einzigartige Staub-
schutzmechanismus des vibrations-
und geräuscharm laufenden Hand-
stücks sorgt für Langlebigkeit und
komfortables Arbeiten. Die um etwa
30 Prozent erhöhte Spannzangenkraft
ermöglicht das Arbeiten an einer grö-
ßeren Bandbreite von Materialien. Bei
der neuen Ultimate XL Serie kann der

Zahntechniker zwischen dem Tisch-
system, dem Tischgerät Turmsystem,
dem Kniesteuersystem und dem Fuß-
steuersystem wählen.

Die Steuergeräte überzeugen mit ei-
nem Drehzahlbereich von 1.000 bis
50.000/min. Wichtige Features sind
die Laufruhe, die Auto-Cruise-Funk-
tion, eine akustische Funktionskon-
trolle, ein leicht zu bedienendes Dis-
play mit einer digitalen Drehzahlan-
zeige und ein Fehlercode-Display. Der
einstellbare Wartungsmodus erleich-
tert die Labororganisation. Drei Steu-
ergeräte verfügen über die Möglich-

keit eines Anschlusses an einen Luft-
turbinen-Adapter. Beide Handstücke
lassen sich dann mit einem einzigen
Fuß- oder Knieschalter bedienen. Die
Handstücke sind in der Ausführung 
Torque und Compact erhältlich. �

Leistungsfähigkeit über den Standard hinaus
Ein hoher Drehzahlbereich bei geringerem Gewicht und einer enormen Laufruhe des Handstücks:

Das ist die neue Ultimate XL Serie von NSK.

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8

65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/7 76 06- 0

Fax: 0 61 96/7 76 06 -29

E-Mail: info@nsk-europe.de

www.nsk-europe.de 

Stand: E32



zahntechnik

BERLINDENTALE 2009   31

�Nach allgemein gültiger Meinung
ist die naturidentische Lichttrans-
mission bisher nur den vollkerami-
schen Restaurationen vorbehalten.
VINTAGE MP ist eine hochreine
Mikrokeramik, die nach den neues-
ten Erkenntnissen der Keramiktech-
nologie konzipiert wurde und na-
hezu identische Lichtstreung und 
-reflexionen der natürlichen Zähne
erreicht.

Die lichtoptischen Eigenschaften
natürlicher Zähne werden mit mini-
malem Aufwand treffsicher wieder-
gegeben und die Dominanz des opa-
kisierten Metallgerüstes wird op-
tisch minimiert. Mit einem empfoh-
lenen WAK-Bereich von 13,6 bis 15,2
x 10-6K-1 können alle Aufbrennlegie-
rungen, gleich ob Hochgold, Bio oder
NEM, ästhetisch perfekt mit einer
Tiefenwirkung verblendet werden,
die bisher nur mit vollkeramischen
Restaurationen realisierbar war.

Ein Farbkonzept für drei 
Keramiksysteme
Die Farbeinstellungen der VINTAGE
MP Massen sind absolut identisch
mit den Einzelkomponenten des
VINTAGE AL Verblendkeramiksys-
tems für Aluminiumoxid oder der
VINTAGE ZR Keramiklinie für die
Verblendung von Zirkonoxidgerüs-
ten. Diese Abstimmung bietet Ihnen
die sichere Wiederherstellung der
gewünschten Zahnfarben für alle
zahntechnischen Herausforderun-
gen. Über weitere Details informie-
ren wir Sie gerne. �

SHOFU Dental GmbH

Am Brüll 17

40878 Ratingen

Tel.: 0 21 02/86 64-0

Fax: 0 21 02/86 64-65

E-Mail: info@shofu.de

www.shofu.de 
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�Colado CC ist eine edelmetallfreie
Kobalt-Chrom-Legierung speziell
für die Keramik- und Kompositver-
blendungen. Dank der ideal aufein-
ander abgestimmten Zusammenset-
zung ist Colado CC die wirtschaftli-
che Alternative zu Edelmetall-Le-
gierungen. 

Einfach in der Verarbeitung
Eine Legierung ist nur so gut, wie sie
sich verarbeiten lässt. Colado CC

verfügt dank der Zusammenset-
zung über ideale physikalische Ei-
genschaften und zeichnet sich
durch angenehmes Handling aus:
So kann Colado CC durch gute
Schmelzeigenschaften mit allen
herkömmlichen Gussgeräten und
mit der Flamme vergossen werden. 

Das homogene Gefüge erleichtert
außerdem die weitere Bearbeitung
sowie die Politur. Ein Oxidbrand ist

nicht erforderlich, wird aber zur
Kontrolle der Legierungsoberflä-
che empfohlen. 

Der optimierte Wärmeausdeh-
nungskoeffizient erlaubt eine nor-
male Abkühlung; nur bei massiven
weitspannigen Brücken und Kera-
mikstufen wird eine Langzeitab-
kühlung empfohlen. 

Colado CC eignet sich perfekt für
Implantat-Suprakonstruktionen
und zeichnet sich durch hohe Ver-
bundfestigkeit mit Verblendwerk-
stoffen aus. Wie alle Legierungen
von Ivoclar Vivadent ist Colado CC
auf Biokompatibilität geprüft und
zertifiziert. �

Legierung der neuesten Generation
Die neue Kobalt-Chrom-Legierung Colado CC ist die wirtschaftliche Alternative zu Edelmetall-Legierungen.
Sie zeichnet sich zudem durch besonders anwenderfreundliche  Eigenschaften aus.Mit Colado CC bietet 

Ivoclar Vivadent eine hochwertige,geprüfte Kobalt-Chrom-Legierung der neuesten Generation.

Ivoclar Vivadent GmbH

Bendererstr. 2

FL-9494 Schaan

Tel.: +423/235 35 35

Fax: +423/235 33 60

E-Mail: info@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.com  
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� Ziel der Produktoptimierung von
VITA VM LC OPAQUE war es, eine op-

tisch erkennbare, tro-
ckene Oberfläche zur

vollständigen Aushärtung des Opa-
kers in möglichst vielen Polymerisa-
tionsgeräten zu erreichen. 

Das verbesserte OPAQUE LIQUID, das
problemlos in Kombination mit den
bisherigen Opakern verarbeitet wer-
den kann, bewirkt die trockene Ober-
fläche des Opakers. Diese gewährleis-
tet, dass die gewünschte Zahnfarbe
nun noch einfacher sauber und ohne

Schlierenbildung geschichtet werden
kann. Die neue Gebindegröße des
OPAQUE LIQUID umfasst nun 5 ml
und auch das Verpackungsdesign
wurde den Anforderungen des Mark-
tes angepasst. Im Vergleich zur bis-
herigen Glasflasche kann das Liquid
nun sehr präzise dosiert werden.
Schon im Rahmen der Erprobung

wurde eine Vielzahl der gängigsten
Lichthärtegeräte getestet, von de-
nen bereits zwölf bei Nutzung von
VITA VM LC OPAQUE verwendet
werden können. �

Verbesserter Opaker
Verbesserte Rezeptur von VITA VM LC OPAQUE

VITA Zahnfabrik 

H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Tel.: 0 77 61/5 62-0

Fax: 0 77 61/5 62-2 99

E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

www.vita-zahnfabrik.com 
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Mehr Natürlichkeit
Die hochreine Mikrokeramik VINTAGE MP von SHOFU 

erreicht eine nahezu identische Lichtstreuung und -reflexion der
natürlichen Zähne.


