
n Die Ultimate XL-Motoren laufen
jetzt noch sanfter und mit noch mehr
Kraft. Das 180°-Vektor-Kontrollsys-
tem sorgt für ein sanftes Anlaufen
und Stoppen. Die Formgebung und
der im Vergleich mit dem Vorgänger-
modell Ultimate 500 leichtere und
kompaktere Körper reduzieren bei
verbesserter Leistung die Ermüdung
der Hand erheblich und verbessern
das Gleichgewicht. 

Der einzigartige Staubschutzmecha-
nismus des vibrations- und ge-
räuscharm laufenden Handstücks
sorgt für Langlebigkeit und komfor-
tables Arbeiten. Die um etwa 30 Pro-
zent erhöhte Spannzangenkraft er-
möglicht das Arbeiten an einer größe-
ren Bandbreite von Materialien. 

Bei der Ultimate XL-Serie kann der
Zahntechniker zwischen vier ver-
schiedenen Steuergeräten – dem
Tischsystem, dem Tischgerät Turmsys-
tem, dem Knie steuersystem und dem
Fußsteuersys tem – wählen. Die Steu-

ergeräte überzeugen mit einem Dreh-
zahlbereich von 1.000 bis 50.000/min.
Sämtliche Funktionen des Steuergerä-
tes werden präzise durch den NSK-
Mikromotor gesteuert. 

Wichtige Features sind die Lauf ruhe,
die Auto- Cruise-Funktion, eine akusti-
sche Funktionskontrolle, ein leicht zu
bedienendes Display mit einer digita-

len Drehzahlanzeige und  ein Fehler-
code-Display. Der einstellbare War-
tungsmodus erleichtert die Labor -
organisation. 

Drei Steuergeräte verfügen über die
Möglichkeit eines Anschlusses an
einen Luftturbinenadapter. Dies er-
möglicht ein schnelles Umschalten
des Antriebes zwischen Luftturbi-
nenhandstück und elektrischem
Mikromotor. Beide Handstücke 
lassen sich dann mit einem einzigen
Fuß- oder Knieschalter bedienen.
Die Handstücke sind in der Ausfüh-
rung Torque und Compact erhält-
lich. 7

nDas neue Hightech-Produkt, gingiva
MASK 3D aus dem Hause Müller-Omi-
cron, komplettiert die 3-D-Produktli-
nie für CAD/CAM-Systeme, bestehend
aus granit PERFECT 3D im Kartu-
schensystem und gammasil PERFECT

TEC 3D, einem additionsvernetzenden
Knetsilikon, zur digitalen Datenerfas-
sung. Gingiva MASK 3D zeichnet sich
insbesondere durch sehr gute Fließei-
genschaften, ausgezeichnete Thixotro-
pie und hohe Endhärte aus. Das Mate-

rial ist beschleifbar und eignet sich ins-
besondere für die Anfertigung von
Zahnfleischmasken mittels direkter
Methode in der Implantatprothetik.
Die Besonder heit aller 3-D-Produkte
ist die hervorragende optische Reflek-
tionsaktivität und die damit verbun-
dene puderfreie optische 3-D-Regis-
trierung und Datenerfassung im
CAD/CAM/CIM-Bereich. 7

n Noch vor ein paar Jahren haben viele
Zahntechniker müde gelächelt, als ihnen

einige Visionäre sagten, dass Computer
auch in der Zahntechnik Einzug halten
werden. Heute werden diese Ungläubi-
gen eines Besseren belehrt, denn der Ein-
zug der CAD/CAM-Technologie vor vie-
len Jahren und die stetige Weiterentwick-
lung haben sich auch in dieser Branche
etabliert. 

Der Mangel an Fachkräften und der
Rückgang an Ausbildungsplätzen, der
sich in den Berufsschulen durch eine
Unterbesetzung der Schulklassen zeigt,
könnten ein Grund sein, dass diese Tech-
nologie auch in unserer Branche ihre Be-
rechtigung hat. Größere Stückzahlen las-
sen sich mit weniger Fachkräften produ-
zieren, was die Globalisierung und den
damit verbundenen Preiswettbewerb be-

günstigt. Der Wunsch, eine reproduzier-
bare Passung an jedem Standort der Welt
zu produzieren, könnte damit Wirklich-
keit werden.

Doch bei aller Euphorie für das digitale
Zeitalter in der Zahntechnik möchte ich
zu bedenken geben, dass das Produkt,
das wir herstellen, für einen einzigen
Menschen bestimmt ist. Das bedeutet,
dass Zahnersatz immer ein Unikat blei-
ben wird. Das heißt aber auch, dass wir
auf die ästhetischen, funktionellen und
ganzheitlichen Wünsche jedes einzelnen
Menschen eingehen müssen. 

Auch der psychische Faktor spielt dabei
eine große Rolle. Darum ist es wichtig,
dass wir nicht vergessen, welche große

Verantwortung für unsere Patienten wir
mit unserem Beruf haben. Der Zahner-
satz, der aus dem Fernen Osten zu uns
kommt, erfüllt vielleicht einmal die glei-
chen Qualitätskriterien wie unser Zahn -
ersatz. Einer der großen Vorteile, den wir
den Auslandsanbietern gegenüber ha-
ben, ist die Nähe zum Patienten – diesen
Vorteil müssen wir nutzen. 

Die Dienstleistung in unserem Hand-
werk rückt immer mehr in den Mittel-
punkt, und das ist auch gut so. Denn
durch die automatisierte Herstellung
zahntechnischer Produkte gewinnen wir
mehr Zeit – mehr Zeit für Dienstleistun-
gen. So hat jede Veränderung auch ihre
Chancen. Stillstand bedeutet Rück-
schritt. Fortschritte gerade in der

CAD/CAM-Technologie bestehen im Her-
stellen eines „Bausatzes“ aus verschiede-
nen Materialien, für Provi sorien, Zirkon-
gerüste inkl. Wachskauflächen für die
Überpresstechnik und EMF-Gerüste
über nur einen Datensatz sowie die Ver-
wendung eines virtuellen Artikulators
für bessere funktionale Ergebnisse.
Auch Implantattools zur gleichzeitigen
Herstellung von Zirkonabutments und
der dazugehörigen Krone sind zukunfts-
weisend. Deswegen ist es wichtig, dass
man sich stetig über die Neuerungen in
unserer Branche informiert und Überle-
gungen anstellt, welches neue Produkt in
das individuelle Konzept passt, um in Zu-
kunft attraktiv für den Behandler und
die Patienten – für unsere Kunden – zu
bleiben. 7
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Mehr Laufruhe beim Labor-Mikromotor
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Your Scanner will love it!
Scanbare 3-D-Materialien von Müller-Omicron gewährleisten eine präzise digitale Datenerfassung.

n Die neu entwickelten
Lichtpoly merisationsgeräte
Solidilite V und Sublite V
überzeugen durch moderne
Technik, eine kompakte Bau-
weise und ihr ansprechendes 
Design. Perfekt abgestimmt auf kera-
misch gefüllte Mikrohybridkomposite
steigern sie, gemeinsam oder einzeln
eingesetzt, die Effizienz der Arbeitspro-
zesse.

Das Solidilite V gewährleistet mit einer
außergewöhnlich hohen Lichtleistung
von 600 W und einem wirkungsvollen
Wärmeleitsystem eine schonende und
materialgerechte Zwischen- und End-
polymerisation bei kurzer Belich-
tungszeit. 

Die einfache Bedienung wird durch
drei Belichtungsprogramme (1 Min. /
3 Min. / 5 Min.) sowie individuell ein-

stellbare Polymerisationszeiten unter-
stützt. Durch den höhenverstellbaren
Drehteller können die Restaurationen
optimal zu den Leuchtmitteln ausge-
richtet und schattenfrei belichtet wer-
den.

Das leistungsstarke Sublite V zur zeit-
sparenden und professionellen Vorpo-
lymerisation ist die effiziente Ergän-

zung zum Solidilite V
Lichthärtegerät. Selbst-
verständlich kann es
auch in kombinierter
Anwendung mit ande-
ren Lichthärtegeräten
genutzt werden. Die
enorme Leistung des
150-W-Halogenstrah-

lers ermöglicht in nur 5 Se-
kunden pro Zahn die Vorpolymerisa-
tion einer aufgebrachten Komposit-
schicht. Die komfortable Einhandbe-
dienung und die großzügige Öffnung
innerhalb des Sichtschutzes erlauben
auch die Vorpolymerisation auf dem
Arbeitsmodell. 7

Starke Polymerisation 
Lichthärtende Verblendkomposite können mit den Lichtpolymerisa-

tionsgeräten Solidilite V und Sublite V effizient gehärtet werden.
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Doppelt profi tieren! 

Abonnieren Sie den kostenlosen 
ZWP online-Newsletter am Stand 
der DENTALZEITUNG today und 
gewinnen Sie ein iPad!

ipad.dz-today.info
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