
Die Neuheiten von Ivoclar
Vivadent auf der IDS 2003 in
Köln spiegeln die aktuellen
Marktbedürfnisse wider. Das
hochästhetische Füllungsma-
terial Artemis und der Ver-
blendwerkstoff SR Adoro
sind die beiden Produkthigh-
lights,die Ivoclar Vivadent auf
der diesjährigen IDS präsen-
tieren wird:
Hochästhetisches Füllungs-
material Artemis: Artemis
von Ivoclar Vivadent ist ein
lichthärtendes Füllungsma-
terial zur Erfüllung höchster
ästhetischer Ansprüche in
der Füllungstherapie. Die
breite Palette an Farben und
Transparenzen ermöglicht
dem Zahnarzt eine naturge-
treue Rekonstruktion der
Zähne.
Verblendwerkstoff SR Adoro:
SR Adoro ist ein mikrogefüll-
ter, lichthärtender Verblend-
werkstoff für Voll- und Teilver-
blendungen, mit dem indi-
rekte metallunterstützte und
metallfreie Restaurationen
hergestellt werden. SR Adoro
lässt sich leicht und schnell
auf Hochglanz polieren und
der natürliche Opaleffekt so-
wie der schmelzähnliche
Glanz führen zu hoher Ästhe-
tik der prothetischen Arbeit.

Befestigungszement Viva-
glass Cem PL:Vivaglass Cem
PL ist ein neuer Befestigungs-
zement mit hoher Transpa-
renz und innovativer Tuben-
applikation zur Befestigung
von festsitzenden protheti-
schen Arbeiten aus Metall,
VMK (z.B. IPS d.SIGN) und
dafür geeigneten Vollkera-
mikmaterialien (z.B. IPS Em-
press 2).
Neue Zahnlinien: Im ab-
nehmbaren Bereich – der
Grundstein von Ivoclar Viva-
dent – werden neue Zahnli-
nien vorgestellt, bei der die
Themen Ästhetik und Funk-
tionalität im Vordergrund ste-
hen. Das bestehende umfas-
sende Zähneangebot wird op-
timal erweitert.

[Halle: 13.3, Gang: J/L,
Stand: 10–21]
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IDS-Neuheiten von
Ivoclar Vivadent

Der Messe-Stand von Ivoclar Vivadent auf der IDS 2003.

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Tel.: +4 23-2 35 35 35
Fax: +4 23-2 36 36 33
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Adresse

Die aktuelle Marktsituation
zwingt viele zahntechnische
Labore, die internen Kosten-
strukturen zu überprüfen.
Im Zuge dessen wird oft fest-
gestellt, das teure Materia-
lien von hoher Bekanntheit
verwendet werden. Die
Firma Wiegelmann Dental
hat daher schon im Sommer
2001 mit einem neuen Ent-
wicklungsprogramm begon-
nen. Das erste Prinzip dieser
Produkte war – unter Be-
rücksichtigung der hohen
technischen Qualität – die
Preisgünstigkeit.
BonTop: Dieser kunststoff-
veredelte Mineralstone,

Klasse 4 nach DIN EN 26873,
ist für Säge- und Meistermo-
delle, Implantat-, Kronen-
und Brücken-,Inlay- und On-
laytechnik sowie Einzel-
stümpfe einsetzbar. Die neu-
artige Kunststoffveredelung
verleiht dem Material eine
extrem hohe Härte (> 320
N/qmm) und eine optimal
niedrige Expansion (max.
0,06 %).
Während der gesamten
Gießzeit (ca. 5 Min.) ist das
Material – unter Einfluss des
Rüttlers – sehr fließfähig.
Nach Beenden des Einrüt-
telns geht der Gips sofort in
eine breiige Konsistenz über
und ermöglicht so bestmög-
liches Aufbauen. Die sehr
feine Körnung bewirkt ein
optimales Sägeverhalten,
hohe Detailgenauigkeit und
eine seidig schimmernde
Oberfläche. Auch störende
Microblasen speziell in den
Okklusionsflächen werden
hierdurch vermieden. Der
Formulierung des Materials
liegen neueste allergologi-
sche Erkenntnisse zu
Grunde. Das Material ist in

Kartons zu 20 kg abgepackt
und in den folgenden vier
Standardfarben erhältlich:
mandarin, goldbraun, pas-
tellgelb, lichtgrau.
BonAlpha: Hierbei handelt
es sich um einen kostengüns-
tigen, thixotropen Super-
hartgips höchster Güte nach
DIN EN 26873 auf Mineralba-
sis. Einsatzgebiete dieses
Materials sind Säge- und
Meistermodelle, Implantat-,
Kronen- und Brücken-, Inlay-
und Onlay- sowie Modellguss-
technik. Das Rohmaterial, aus
welchem dieser Superhartgips
formuliert wird,hat einen sehr
hohen Anteil an �-Halbhy-
drat.
Dies verleiht dem Material
eine hohe Härte (> 290
N/qmm) und eine optimal
niedrige Expansion (max.
0,08 %). Darüber hinaus
wurde mittels verschiedener
Stellmittel eine besonders
hohe Unempfindlichkeit ge-
gen Hygroskopie (Auf-
nahme von Feuchtigkeit aus
der Umgebungsluft) er-
reicht, was ein schnelles Al-
tern des Materials in Schub-

lade oder Silo vermeidet.
Während der gesamten
Gießzeit (ca. 5 Min.) ist das
Material thixotrop. Es fließt
unter Einfluss des Rüttlers
sehr fein in den Abdruck und
ist sofort nach Ende des Rüt-
telns aufbaufähig und sta-
pelbar.
Auf Grund einer sehr feinen
Körnung hat das Material
eine seidige Oberfläche,
hohe Detailgenauigkeit und

ein optimales Sägeverhalten
und zeigt sich unter thermi-
scher Belastung (Ausbrühen
oder Abdampfen) sehr  sta-
bil. Bereits nach ca. 35 Minu-
ten kann das Gipsmodell
entformt werden. Das Mate-
rial ist in Kartons zu 20 kg
abgepackt und nun in den
Farben orange, goldbraun,
pastellgelb, lichtgrau und
maisgelb erhältlich.
Am Messestand der Firma

Wiegelmann Dental gibt es
die Möglichkeit,vorab Infor-
mationen zu den Neuheiten
zu erhalten, diese zu einem
Einführungspreis zu bestel-
len oder Proben für einen
kostenlosen Test anzufor-
dern. Der Geschäftsführer,
Dieter Wiegelmann meint
ausblickend zur IDS 2003:
„Wir sind sehr optimistisch,
dass sowohl Preise als auch
Qualität der neuen Materia-
lien die Zustimmung bei
Zahntechnikern und zahn-
technischen Labors finden
werden. Im Übrigen freuen
wir uns darauf, viele lang-
jährige und natürlich auch
neue Kunden begrüßen zu
können.“   

[Halle: 13.1, Gang: E,
Stand: 24]

Qualitätsgipse für kleines Geld

Wiegelmann Dental GmbH
Landsberger Str. 6
53119 Bonn
E-Mail: dental@wiegelmann.de
www.wiegelmann.de

Adresse

BonTop, der kunststoffveredelte Mineralstone.

Längst ist es Standard bei
zahntechnischen Arbeiten,
Absauggeräte einzusetzen,
die dem Zahntechniker die
Vorteile einer staubfreien
Sicht, Vermeidung des Ein-
atmens von metallhalti-
gen Stäuben, eventuell gifti-
gen oder krebserregenden
Dämpfen aus Kunststoffma-
terialien und ein sauberes Ar-
beitsumfeld ermöglichen.
Die Saugleistung muss dabei
wohl dosiert sein, da die Ge-
fahr einer Unterkühlung der
Finger des Technikers besteht.
Ein Zahntechniker mit
Rheuma in den Fingern wird
auf Dauer leider einen neuen
Beruf suchen müssen. Über-
wiegend werden heute in den
zahntechnischen Laboren
Einplatz-Sauganlagen einge-
setzt. Im Gegensatz dazu ha-
ben sich im Praxisbereich die
Zentralen Saugsysteme, egal
ob trocken nass, oder semi-

trocken, durchgesetzt und
stellen den allergrößten Teil
der Absauganlagen in der
Praxis dar.Ein Grund dafür ist
sicherlich, dass das Angebot
für Zentrale Labor-Sauganla-
gen wesentlich geringer ist.
Die Firma CATTANI bietet
seit Jahren ein komplettes
umfangreiches Zentrales La-
borsauganlagen-Programm
an, das nicht nur eine große
Anzahl von Saugmaschinen
unterschiedlicher Leistungs-
stärke bietet, sondern auch
verschiedene Saugrüssel,
Feilkloben,Auflagen, Filter in
verschiedenen Größen, Ent-
stauber mit automatischer,
pneumatischer Filterreini-
gung, die bei jeder Absaug-
unterbrechung den Staub in
einen leicht zu entleerenden
Behälter befördern. Diese
sind in drei verschiedenen
Größen und Ausführungen
lieferbar. Selbstverständlich

bedarf die Dimensionierung
und Leitungs-Verlegung einer
Planung und Beratung. Die
anstehende IDS gibt sicher al-
len Laborberatern und Inha-
bern Gelegenheit, sich am
CATTANI-Stand zu informie-
ren. Bei bestehenden Dental-
Labors wird sich sicher nicht
in allen Fällen die Montage ei-
ner zentralen Laborsaugan-
lage durchführen lassen, da
der Aufwand unwirtschaft-
lich wäre. Wenn sich das La-
bor jedoch über einem Keller
befindet, ist die zentrale La-
borsauganlage eine echte Al-
ternative. Eine zusätzliche
Überlegung besonders bei
Neubauten, ist die Zentrale
Staubsaugung (Staubsauger)
von CATTANI. In jedem
Raum, in dem ein Staubsau-
ger eingesetzt wird, befindet
sich eine Vakuumsteckdose
Auf- oder Unterputz.In einem
Nebenraum befindet sich ein 

zentraler Staubbehälter. Ein 
umfassendes Zubehörpro-
gramm bietet Düsen in ver-
schiedenen Größen, unter-
schiedliche Saugschläuche
und Saugrohre an, die ein be-
quemes Reinigen ermög-
lichen.Für das Aufsaugen von
Flüssigkeiten steht ein Flüs-
sigkeitsabscheider zur Verfü-
gung. In vielen Fällen werden
sich die Saugmaschine für das
Labor und die Staubsaugan-
lage kombinieren lassen.

[Halle: 13.2, Gang: K/L,
Stand: 10–11]

CATTANI Deutschland
GmbH & Co. KG
Dorfstraße 27
27637 Nordholz
www.cattani.de

Adresse

Zentrale Absauganlage im Labor

Zirkonoxidkeramik hat
nach dem Labor-Sintern

eine Festigkeit von über
1.000 Megapascal. Deshalb

bereitet die nachträgliche
Bearbeitung von Kronen-
kappen und Brückengerüs-
ten aus dieser Hartkern-
keramik – wie sie von Cer-
con, Cerec inLab, DCS,
Lava, Digident u.a. genutzt
wird –  dem Zahntechniker
beim Aufpassen auf das 
Modell Verarbeitungsprob-
leme.
In Zusammenarbeit mit La-
bors, die Zirkonoxidkera-
mik verarbeiten, hat Acu-
rata ein Bearbeitungssys-
tem entwickelt, das eine
hochtourige, leicht dosier-
bare Spraylaborturbine und
spezielle Diamantschleif-
körper enthält.
Dies erlaubt die schonende
Bearbeitung des Werkstoffs
unter Kühlung und verhin-
dert Mikrorisse in der Kera-
mikstruktur. Kronenlumen
können ausgeschliffen wer-
den.

Das Cercon-Anwenderla-
bor von ZTM Bernhard Stoll
wird auf der IDS Cercon-Ge-
rüste aus Zirkonoxidkera-
mik herstellen und sintern;
die Gerüste werden dann
auf dem Acurata-Ausstel-
lungsstand mit dem neuen
Acurata-System bearbeitet.
Die Demos mit ZTM Bern-
hard Stoll finden täglich am
Messestand von Acurata auf
der IDS 2003 statt.

[Halle: 14.2, Gang: U 
Stand: 39]

Manuelle Bearbeitung von Zirkonoxidkeramik

Acurata
G+K Mahnhardt Dental OHG
Schulstr. 25
94169 Thurmansbang
www.acurata-dental.de

Adresse

Cercon-Anwender ZTM Stoll entwickelte mit Acurata ein manuelles Bearbeitungssystem für ZrO-
Keramik.

ANZEIGE



Renishaw, ein weltweit füh-
render Anbieter von Systemen
für das industrielle Digitalisie-
ren und CAD/CAM-Technolo-
gie sowie für die automati-
sierte Messtechnik, stellt das
neue Triclone 90 Dental-Scan-
ningsystem vor. Dieses hoch-
genaue Scanningsystem
wurde zum Scannen von Kro-

nen,Inlays,Onlays,
Brücken sowie Ge-
bissen entwickelt
und bietet zusätz-
lich die Möglich-
keit des Messens
von Implantaten.
Das Triclone 90-
Scanningsystem
ist ein Präzisions-
system, welches
hochgenaue Daten
aufnimmt. Mit ge-
ringer Antastkraft
berührt ein Taster-
einsatz die Oberflä-
che des zu messen-
den Werkstücks,
nimmt die wahre

Oberfläche auf und ermög-
licht so eine präzise Ferti-
gung. Diese Technik benötigt
im Gegensatz zu Laser-Scan-
ningsystemen keine kom-
plexe Software,um die Daten-
mengen zu verarbeiten, wel-
che dann noch eventuell die
Oberfläche in unzureichen-
der Qualität wiedergibt. Das

Triclone 90-Scanningsystem
wird mit der bewährten Digi-
talisiersoftware Tracecut ge-
liefert. Diese Software bietet
einfache Manipulation, gene-
riert NC-Pro- gramme und er-
möglicht die Ausgabe von di-
versen Schnittstellen, wie
ASCII, IGES, STL, DXF, usw.
Ein weiteres Feature der Tra-
cecut-Software ist die Vermes-
sung/Qualitätsprüfung der
Zahnpositionen für das den-
tale Archiv sowie die Ermitt-
lung der räumlichen Position
von Implantaten in drei Ach-
sen. Die Möglichkeit, mit dem
Triclone 90-Scanningsystem
sowohl zu Scannen als auch
zu Messen,bietet deshalb eine
Vielfalt an Einsatzmöglich-
keiten im dentalen Bereich.
Das Triclone 90-Scanning-
system ist einfach zu installie-
ren und wird mit einem Stan-
dard-PC über die USB-
Schnittstelle betrieben.Mit ei-
nem Gewicht von nur 14 kg
und den geringen Abmessun-

gen von 505 mm (H) x 245 mm
(B) x 315 mm (T) kann das
Scanningsystem leicht in je-
dem Dentallabor aufgestellt
werden.

Die ZT Zahntechnik Zeitung
sprach mit dem Produktma-
nager von Renishaw, Herrn
Dr. Rainer Krug, über ihr
neues Produkt Triclone 90.

Der Dentalmarkt in Deutsch-
land ist momentan ziemlich
angespannt.Warum bieten Sie
heute ein solches System auf
dem zahntechnischen Markt
an?
Renishaw ist seit vielen Jah-
ren mit Software und Hard-
ware international im Bereich
Scannen und Digitalisieren tä-
tig.Eigene Marktanalysen ha-
ben gezeigt,dass das Scannen
im Dentalbereich,trotz der an-
gespannten Situation in eini-
gen lokalen Märkten,weltweit
große Wachstumsraten er-
zielt.

Mit welchen Kosten hat der
Interessent zu rechnen?
Der Listenpreis für ein Digita-
lisiersystem Triclone 90 wird
etwa 25.000 €betragen.

Gibt es Möglichkeiten der Fi-
nanzierung/Leasing/Miet-
kauf?
Fragen zu Finanzierung, Lea-
sing oder Mietkauf sind noch
nicht abschließend geklärt.
Erfahrungen aus anderen Pro-
duktbereichen zeigen, dass

die Hausbank des Kunden in
der Regel bessere Konditio-
nen anbieten kann.

Haben Sie Amortisationsbe-
rechnungen?
Die Amortisationsberechnun-
gen sind noch nicht abge-
schlossen.

Das Triclone 90-Scanning-
system ist kein optisches Ab-
tastsystem,welche Vorteile be-
stehen gegenüber den berüh-
rungslosen Systemen?
Die Vorteile des berührenden
Abtastens,d.h.höhere Genau-
igkeit, keine Einflüsse durch
Licht-/Farbunterschiede oder
transparente Oberflächen.

In welcher Zeit wird ein kom-
pletter Kiefer (Zahnkranz)
oder ein Zahnstumpf abge-
tastet?
Der Zeitbedarf zum Erfassen
eines kompletten Kiefers ist
je nach gewünschter Daten-
dichte 20–40 min, bei einem
Zahnstumpf ca. 2–5 min.

Mit welcher Genauigkeit
(1/1.000) kann das System ab-
tasten?
Mit der Triclone 90 können Er-
gebnisse im Genauigkeitsbe-
reich von 5 µm realisiert wer-
den.

Wer oder was soll diese Daten
verarbeiten?
Die Daten werden als Punkte-
wolke zur Verfügung gestellt
und können für CAD/CAM-

Systeme oder zum Fräsen ver-
wendet werden.

Welche Zielgruppe bevorzu-
gen Sie: Fräszentren oder das
einzelne Dentallabor?
Es kommen sowohl Fräszen-
tren als auch größere Dental-
labors als potenzielle Nutzer
des System in Betracht.

Wer kann diese Maschine be-
dienen?
Die Triclone 90 ist über die mit-
gelieferte Software einfach zu
bedienen. Zum Lieferumfang
des Geräts gehört – nach Ver-
einbarung – auch eine Kun-
denschulung.

Wer schult das bearbeitende
Personal?
Renishaw hat qualifiziertes
Personal, um die Schulungen
durchzuführen.

Gibt es Fortbildung dazu?
Bei Interesse werden Schulun-
gen und Fortbildungskurse
angeboten.

[Halle: 13.3,Gang: H,
Stand 24]

Folgende Probleme mit Teles-
kopkronen sind jedem An-
wender bekannt:
– Teleskopkronen sitzen zu

stramm oder zu locker.
–Teleskopkronen verlieren

im Laufe der Zeit ihre Frik-
tion.

– Teleskopkronen aus NEM
oder Titan-Legierungen
lassen sich nur schwer 
und zeitaufwändig befrie-
digend friktiv funktionell
gestalten.

– Fehlende individuelle Frik-
tionsanpassung auf den
verschiedenen Stümpfen
innerhalb eines Kiefers.

Folgende Technik zeigt Ih-
nen, wie einfach es ist, diese
Probleme zu lösen:
– Es lässt sich individuell frik-

tiv nach dem Sicherheits-
empfinden des Patienten
einstellen.

– Die Einarbeitung ist ein-
fach. Das TK1 wird weder
verklebt, noch verschraubt,
noch angelötet.

– Der sichere bewegungs-
freie Sitz des Friktionsele-
mentes wird durch einen
Dübeleffekt erreicht.

– Individuelle Friktionsein-
stellung direkt am Patien-
ten.

Dieses Friktionselement bie-
tet die Möglichkeit, ein Teles-
kop mit einer individuellen
Friktion auszurüsten.
Gerade bei der Neuanferti-
gung einer Teleskoparbeit
hat der Patient am Anfang
Ausgliederungsprobleme.
Daher bietet es sich an, die
Teleskoparbeit erst einmal
mit einer leichten Friktion
auszustatten.
Wenn sich der Patient an
seine Prothese gewöhnt hat,
kann der Behandler die
Friktion nach den Wün-
schen des Patienten einstel-
len.

[Halle: 14.1,Gang: B,
Stand: 71]

20_Technik/Produkte Nr. 3  |   März 2003   |   www.zt-aktuell.de 

microtec 
Rohrstr. 14
58093 Hagen
Tel.: 0 23 31/80 81-0
Fax: 0 23 31/80 81-18
E-Mail: info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de

Adresse

Friktionssicherung
von Teleskopkronen

Den Platzhalter an der Primärkrone  fixieren. Für
NEM-Einstückguss einfach so doublieren.

Sekundärkrone mit Pattern-Resin gestalten und
mit Wachs vervollständigen.

Der Gewindestift wird in den Platzhalter einge-
schraubt.

Der Platzhalter kann mit Hilfe des Gewindestif-
tes herausgezogen werden. Die Modellation
wird nun eingebettet und gegossen.

In die fertige Arbeit wird das TK1 Friktionsele-
ment eingeschoben. Das Eindrehen der Aktivier-
schraube bewirkt erst den Dübeleffekt und dann
die Friktionseinstellung.

Auslieferungszustand: Maße: Höhe 2,9 mm;
Breite: 2,7 mm.

Beim Eindrehen der Schraube entsteht ein Dü-
beleffekt und somit ein sicherer Halt des Frik-
tionsteiles.

Wird die Schraube weiter eingedreht, beginnt
die stufenlose Friktionseinstellung.

Shofu Inc., Japan, blickt auf
eine über achtzigjährige Er-
fahrung bei der Produktion
von Konfektionszähnen zu-
rück und entwickelte basie-
rend auf diesem Know-how

nach langjähriger For-
schungsarbeit eine Zahnlinie,
die in ästhetischer, funktio-
neller und rationeller Hin-
sicht einen Meilenstein in der
Prothetik setzen wird.

Veracia Anterior & 
Posterior
Die neuen Veracia Front- und
Seitenzähne wurden nach
den Gesetzmäßigkeiten der
Natur gefertigt und beein-
drucken durch ihre außerge-
wöhnliche Ästhetik und Le-
bendigkeit. Durch ihre kör-

perhafte Gestaltung und das
anatomische Design ist diese
neue Zahnlinie multifunk-
tionell und uneingeschränkt 
für alle allgemein gültigen 
Aufstellkonzepte der Total-

und Teilprothetik einsetzbar.
Erstmals ist es jetzt möglich,
die wirtschaftlichen und tech-
nischen Aspekte bei der Her-
stellung von prothetischen
Versorgungen zusammenzu-
führen.

Die Vorteile von Veracia
Anterior & Posterior
auf einen Blick!
• Lebendige Oberflächen-

struktur, die der Morpholo-
gie natürlicher Zähne ent-
spricht

• Multifunktionell einsetzbar

für alle allgemein gültigen
Aufstellkonzepte

• Beidseitiges, rationelles
Aufstellen der Front- und
Seitenzähne durch ein ana-
tomisches Design und Ferti-
gung mit gespiegelter Com-
putertechnologie 

• Außergewöhnliche Ästhe-
tik und Biokompatibilität
durch neuen Nano Compo-
site-Werkstoff

• Limitierte Formenvielfalt
für eine vereinfachte Aus-
wahl der Front- und Seiten-
zähne, sowie eine ökonomi-
sche Lagerhaltung:
– Veracia Anterior  OK        
13 Garnituren

– Veracia Anterior  UK          
8 Garnituren

– Veracia Posterior OK/UK   
6 Garnituren

• Exzellente Farbabstim-
mung zum VITA classical
Farbsystem

• Interessantes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zu den Mit-
bewerbern.

Über nähere Details zu die-
sem System informieren wir
Sie gerne auf unserem IDS
Messestand.

[Halle: 14.2, Gang: U/V,
Stand: 40/41]

Das rationelle Ästhetikkonzept
für die Total- und Teilprothetik

SHOFU DENTAL GMBH
Am Brüll 17
D - 40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86  64-0
Fax: 0 21 02/86  64-64
E-Mail: info@shofu. de

Adresse

Scannen und Messen mit neuem Scanning-System

Renishaw GmbH
Karl-Benz-Str. 12
72124 Pliezhausen
Tel.: 0 71 27/9 81-0
Fax: 0 71 27/8 82 37
E-Mail: germany@renishaw.com
www.renishaw.de

Adresse

Neues hochgenaues Scanningsystem für den Dentalbereich.



Mit einer deleatur Innova-
tion für den Dentallabor-
markt wird sich die Sirona
Dental Systems, Bensheim
(Hessen), auf der IDS 2003
präsentieren. Die Einsatz-
möglichkeiten des flexiblen
CAD/CAM-Systems wurden
durch neue Software-Appli-
kationen grundlegend er-
weitert. Sirona demonstriert
auf der Messe in Köln die
Herstellung von dreigliedri-
gen Vollkeramik-Brücken
aus Zirkonoxid sowie die
CAD/CAM-gestützte Ver-
messung von konventionell
hergestellten Wax-up-Mo-
dellationen als Basis für die
Vollkeramik-Restauration.

Cerec inLab, von Sirona vor
gut einem Jahr als wirt-
schaftliches und hochpräzi-
ses System für die Herstel-
lung von Kronenkäppchen
und Brücken aus Vollkera-
mik am Markt eingeführt,
wird durch die neuen 
Einsatzmöglichkeiten zum
wahren Multitalent. Einsatz
von Zirkonoxid-Grünlin-
gen: CEREC inLab errech-
net auf einfachen Pro-
grammbefehl hin auf der
Grundlage dreidimensiona-
ler CAD/CAM-Daten die Di-
mensionen für die Konstruk-
tion, wobei der Schrump-
fungsprozess durch das spä-
tere Sintern des Grünlings
von der Software automa-
tisch berücksichtigt wird.
Konventionelle Wax-up-Mo-
dellierung: Der Dentaltech-
niker kann seine individuell
gestaltete Wachsmodella-
tion vom CEREC inLab-
System CAD/CAM vermes-
sen lassen. Dabei werden 
die Mindestschichtstärke
und die Verbindungsquer-
schnittsfläche der Konnek-
toren automatisch kontrol-
liert und gegebenenfalls

durch die Software selbst-
ständig optimiert. Anschlie-
ßend fräst das System die
Konstruktion aus dem kera-
mischen Material seiner
Wahl  deleatur heraus. „In-
dem der Zahntechniker jetzt
auch deleatur Zirkonoxid,
mit unserem CAD/CAM-
System CEREC inLab bear-
beiten kann, sind ihm alle
Optionen der vollkerami-
schen Konstruktion an die
Hand gegeben. Sirona bietet
mit dieser Technologie den
Dentallaboren eine qualita-
tiv, technisch und nicht zu-
letzt wirtschaftlich überzeu-
gende Lösung“, erläutert Si-
rona-Vorstandsvorsitzender
Jost Fischer.

[Halle: 14.2,Gang: P,Stand: 9]
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CEREC inLab ab der IDS
noch vielfältiger einsetzbar

Sirona demonstriert auf der IDS auch die Her-
stellung von deleatur Vollkeramik-Brücken aus
Zirkonoxid im Wax-up-Verfahren mit CEREC in-
Lab.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 0 62 51/16 29 01
Fax: 0 62 51/16 32 60
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Flexibilität bei der Wahl des
Gussmetalls,perfekte Gießer-
gebnisse und ein hoher Bedie-
nungskomfort charakterisie-
ren die neue Gießanlage auto-
cast universal aus dem Hause
Dentaurum. Mit der Weiter-
entwicklung der bewährten
Gießanlage rematitan auto-
cast, ist Dentaurum mit der
autocast universal eine her-
vorragende allround-Gießan-
lage gelungen.Titan und edel-
metallfreie Dentallegierun-
gen sowie hoch goldhaltige
oder edelmetallreduzierte Le-
gierungen werden von der
autocast universal mit her-
ausragenden Ergebnissen ge-
schmolzen und vergossen.
Ein herausnehmbarer und
leicht zu reinigender Kam-
mereinsatz bietet sicheren
Schutz vor Kontamination.
Bei der Entwicklung der auto-
cast universal wurde auf 
solide Tradition vertraut. Das
seit Jahren bewährte Licht-
bogen-Schmelzverfahren
wurde beibehalten und weiter
optimiert. Bei der autocast
universal wird ein wohldo-
siertes Vakuum Druckguss-

system eingesetzt. Die Saug-
leistung der starken Vakuum-
pumpe in Verbindung mit dem
optimalen Druck des Argons
garantiert eine gleichmäßige
Strömung durch die Muffel
und damit ein Höchstmaß an
Gießsicherheit. Für jede Le-
gierung kann die Leistung des
Lichtbogens entsprechend
Material und Menge von 5 bis
100 % individuell reguliert
werden. Erwähnenswert ist
auch der einzigartig hohe
Lichtbogenstrom von bis 
zu 300 A für ein schnelles 
und gleichmäßiges Gießen.

Eine feststehende Elektrode
mit großem Abstand zur
Schmelzmulde garantiert ein
schonendes Schmelzen des
Metalls. Die hohe technische
Perfektion der autocast uni-
versal macht homogene
Güsse und glatte Oberflächen
zum Standard.
Im Laboralltag überzeugen
insbesondere die kurzen Pro-
zesszeiten und der hohe Be-
dienungskomfort der auto-
cast universal. Schnelle 
Materialwechsel und unkom-
plizierte, automatische Zu-
ordnung von Prozessparame-
tern steigern die Effizienz im
Labor.

[Halle: 14, Gang: F, Stand: 11] 

Eine Gießanlage und
viele Möglichkeiten

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 08 00/4 14 24 34
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Die autocast universal verwandelt jedes Gussme-
tall in einen perfekten Guss.

Gemeinsam mit Massimo
Trombin und Achim Ludwig
von Da Vinci Dental in Me-
ckenheim wurde Majesthe-
tik-Gingiva entwickelt. Sie
zeichnet sich durch eine
hohe Reißfestigkeit und gu-
ter Bearbeitbarkeit – be-
schneiden und befräsen –
aus.
Darüber hinaus zeichnet sie
eine gute Materialverträg-
lichkeit mit Polyether und Si-
likon aus, die angenehme
Farbe erleichtert dem Tech-
niker die Ver- und Bearbei-
tung.Mit Majesthetik-Textur
und Majesthetik-Modellbal-
sam wurden zwei weitere
Produkte entwickelt, die den
Weg bis zur perfekten Krone
auf einem optisch schönen
Modell ebnen.
– Beim picodent Messeauf-
tritt auf der IDS 2003 steht
die Modellherstellung im
Vordergrund, es gibt viele
Demos vom Spezialgips bis
hin zum präzisen Modell.
Natürlich gibt es auch De-

mos von den Da Vincis über
die neue Zahnfleischmaske
Majesthetik-Gingiva. Darü-
ber hinaus gibt es praktische
Demos rund ums Zeiser-Mo-
dellsystem.
Seit dem 1. Dezember 2002
kooperiert picodent mit der
Firma Zeiser.Das Motto: Ver-
trieb und Kurse rund ums
Zeiser Modellsystem jetzt
bei picodent, der neue An-
sprechpartner fürs Zeiser
System. Als Gast wird auch
Klaus Müterthies am pico-
dent Stand vertreten sein
und zeigt da seine einzigarti-
gen Fähigkeiten.

[Halle: 13.2, Gang: P,
Stand: 30] 

Neuentwickelte
Zahnfleischmaske
für die Zahntechnik

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24–26
51688 Wipperfürth
E-Mail: picodent@picodent.de
www.picodent.de

Adresse

Neben der Majesthetik-Gingiva finden Sie zahlreiche Neuheiten am picodent-IDS-Stand.

Dencon hat den Vertrieb von
Krystal Modell Tray Systems
in Deutschland übernom-
men.Das Krystal Modell Tray
System ist mehr als nur ein
Modell Tray. Es ist ein 
komplettes Präzisionsmo-
dell-System, vielseitig, öko-
nomisch und wiederver-

wendbar. Das Krystal Sys-
tem wird nach den neuesten
Standards produziert, um
höchste Genauigkeit zur
Herstellung von Modellen
für Kronen- und Brückenar-
beiten zu gewährleisten.
Gerade wegen der sorgfälti-
gen und präzisen Produktion
der Trays können die Modelle
ohne Druckluft oder das Boh-
ren von Löchern dem Krystal
Tray entnommen werden.Das
beschleunigt den Arbeitsab-
lauf und das Krystal Tray kann
wieder neu eingesetzt wer-
den. Zur Herstellung von OK-

und UK-Modellen ist nur ein
Tray erforderlich. Zusätzlich
gibt es ein Tray für Teilmo-
delle. Sie können nach jeder
Methode einartikuliert wer-
den. Für die Splitcast Me-
thode gibt es Montageplatten
mit extra starken Magneten.
Das Einartikulieren ist ein-
fach und dabei genau. Das
Krystal Tray lässt sich bei
gleichhoher Präzision als ge-
schlossenes oder offenes Tray
einsetzen.Das Krystal Modell
Tray ist kristallklar. Zusam-
men mit der „Krystalsafe“ Ver-
packung lässt es sich sicher

und ansprechend verschi-
cken. Wir zeigen das kom-
plette Krystal ModellTray
System auf der IDS 2003.

[Halle: 13.3, Gang: B,
Stand: 9]

Mit FINOCID ist ein pulverför-
miges Beizmittel erhältlich,das
Gussobjekte zuverlässig von
Oxiden und Flussmittelresten
befreit. In Wasser aufgelöst er-
gibt FINOCIDein hoch wirksa-
mes Säurebad. Wer kennt die
Situation nicht: Werden Guss-
objekte ausgebettet oder wur-
den Lötungen nötig, zeigt sich
am Werkstück oft eine hart-
näckige Oxidschicht, die wie-
der entfernt werden muss. FI-
NOCIDlässt sich unter Rühren
einfach in erwärmtem Wasser
auflösen und kann zum schnel-
leren Absäuern des Beizobjek-
tes auf 60 bis 70 °C erhitzt wer-

den. Der praktische 65 g Por-
tionsbeutel (im Gebinde von 2 x
65 g) ermöglicht dabei eine ein-
fache und problemlose Anwen-
dung im Labor. FINOCID löst
sich in Wasser vollständig auf,
besitzt eine gleichbleibend
hohe Qualität und überzeugt
durch Preis und Leistung.

Extraorale Silikon-
knetmasse für viele 
Anwendungen
Mit FINOPASTE Silikonknet-
masse und FINOPASTE Här-
terpaste steht eine extraorale
Silikonknetmasse zur Verfü-
gung, die zahlreiche Anwen-
dungsmöglichkeiten bietet.
Ob zur Herstellung von Repa-
raturmodellen, Ausblockun-
gen, Unterfütterungen oder
Vorwällen, FINOPASTE über-
zeugt durch gleichbleibend
hohe Qualität. FINOPASTE
bietet neben einer weichen An-
fangskonsistenz eine hohe
Endhärte und ermöglicht so-
mit die problemlose Handha-

bung im täglichen Laborein-
satz.Das Durchkneten der bei-
den Komponenten FINOPAS-
TE Silikonknetmasse und FI-
NOPASTE Härterpaste ergibt
eine homogene Mischung.Die
FINOPASTE Härterpaste
kann dabei leicht dosiert wer-
den. Die Aushärtezeit beträgt

bei Raumtemperatur ca. 2 Mi-
nuten. Soll die Aushärtezeit
verkürzt oder verlängert wer-
den, kann dies durch Über-
oder Unterdosierung von FI-
NOPASTE Härterpaste erfol-
gen. Ein längeres Durchkne-
ten der beiden Komponenten
beschleunigt die Aushärtezeit.
FINOPASTE Silikonknet-
masse und FINOPASTE Här-
terpaste verfügen über einen
angenehmen Geruch, eine
lange Lagerstabilität und
überzeugen in Preis und Leis-
tung.

[Halle: 13.1, Gang: B/C,
Stand: 30/31]

FINOCID und FINOPASTE – zwei neue
Qualitätsprodukte der Marke FINO

DT&SHOP GmbH
Mangelsfeld 11–15
97708 Bad Bocklet
Tel.: 0 97 08/90 91 00
Fax:  0 97 08/90 91 25
E-Mail: info@dt-shop.com
www.dt-shop.com

Adresse

Das neue pulverförmige Beizmittel Finocid.

Finopaste Silikonknetmasse.

Finopaste Härterpaste.

Neues komplettes Präzisionsmodell-System

Dencon GmbH
Am Kohlgarten 26
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0 47 91/98 52 04/05
Fax: 0 47 91/98 52 06
E-Mail: dencongmbh@gmx.de

Adresse
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In der Einfachheit liegt die Ge-
nialität.Das Produkt,die neue
Keramikgeneration Carrara
Interaction von Elephant, be-
steht aus einem straffen Sorti-
ment von nur 68 Massen, die
dem wirtschaftlich denken-
dem Labor eine hohe Zeit-
und Materialeinsparung er-
möglichen. Die Verarbeitung

dieses pragmatisch angeleg-
ten Sortiments ist so einfach,
dass selbst Berufsanfängern
ein problemloser Einstieg er-
möglicht wird; ohne Schu-
lung oder Umstellung der ge-
wohnten Technik. Dennoch
bietet Carrara Interaction
dem erfahrenen und an-
spruchsvollen Zahntechni-
ker alle Möglichkeiten für
hochästhetische Arbeiten mit
der maximal erreichbaren
Natürlichkeit.
So konsequent einfach wie

das Produkt ist auch seine Ge-
brauchsanleitung. In einer
Interaktion von Elephant und
richtungsweisenden  Zahn-
technikern wurde eine pra-
xisnahe Anleitung erstellt.
Fabiano Bolzani, Florian Fi-
scher und Jan Schünemann
demonstrieren in einer bis-
lang nicht erreichten Form
mit brillanten Fotos und kur-
zen Texten, wie eine perfekte
Farbbestimmung und Schich-
tungsabläufe in jedem einzel-
nen Schritt erreicht werden.
Die neue Keramik-Genera-
tion zeichnet sich aus durch:
–Verbesserte Produkteigen-

schaften
– Reduziertes Sortiment von

169 auf 68 Massen
– Einfache Verarbeitung, zeit-

und materialsparend, Si-
cherheit im Ergebnis 

– Natürliche Interaction
(Wechselwirkung) von Fluo-
reszenz, Opaleszenz, Licht
und Farbe 

– Einfache Farbkommunika-
tion mit dem Zahnarzt

– Eine Keramik für alle Legie-
rungen und Presskeramik
im Carrara System.

Die Philosophie
Der grundlegende Gedanke
der neuen Keramikgenera-

tion ist es,dem Zahntechniker
jede Unterstützung anzubie-
ten, um ihm einfach, schnell
und sicher das gewünschte
Ergebnis zu ermöglichen.
„Mit so wenig Produkten und
Aufwand wie möglich das
Maximum an Ergebnis errei-
chen“, so das Credo von Ele-
phant. Mit Blick auf Kosten-
senkungsprogramme wird
dem Anwender ein praxis-
taugliches System angebo-
ten, das gleichzeitig die Feh-
lerquote senkt.
Das komplette Sortiment be-
steht aus nur 68 Massen, ist
kompakt und übersichtlich
sortiert. Durch den pragmati-
schen kompakten Sortiment-
aufbau werden bei gleichem
Aufwand mehr Sicherheit,ein
besseres Ergebnis und Kun-
denzufriedenheit erreicht.
Das Labor spart Zeit, das Zu-
sammensuchen von Materia-
lien erübrigt sich, es muss
nicht erst getestet werden,um
die Eigenschaften der Kera-
mik kennen zu lernen.

Die natürliche 
Ästhetik
Carrara Interaction ist eine
neue, hochexpandierende
niedrigschmelzende Kera-
mikgeneration mit kontrol-
lierter Interaktivität im be-
währten Elephant Carrara
System. Während der Res-
taurationen wird eine genaue
Kontrolle über die später im
Mund gegebenen Farb- und
Lichtwirkungen ermöglicht.
Fluoreszenz und Opaleszenz
sind individuell steuerbar,
eine kontrollierte Wechsel-
wirkung mit dem natürlichen
Zahnfarbspektrum und der
Zahnumgebung ist jederzeit
möglich.Durch diese interak-
tive Wechselwirkung entsteht

eine neue Dimension von
Qualität, es wird ein unüber-
troffen natürliches Zahnbild
erreicht, dessen Effekte sich
auch unter wechselnden
Lichtquellen und Betrach-
tungswinkeln zeigen, ganz
wie bei natürlichen Zähnen.
Diese optischen Eigenschaf-
ten sind programmiert, damit
findet in jeder Schichtungs-
phase eine „Interaction“ statt,
wodurch die ästhetischen
Charakteristika eine außer-
gewöhnlich naturidentische
Qualität erhalten. Nicht nur
der Spezialist erzielt diese Ef-
fekte, sondern auch der Stan-
dardtechniker, wenn er die
Massen so einsetzt wie die
simple, aber konsequente
Schichtanleitung es vorgibt.

Die kontrollierte 
Farbsicherheit
Carrara Interaction Massen
sind Farbe- und Helligkeit zu-
geordnet. Damit lassen sich
die Wunschergebnisse kon-
trolliert und nachvollziehbar
schichten. Das Beispiel zeigt
die Schichtanleitung, ein
praktisches, einfaches Hilfs-
mittel, das speziell zur Be-
stimmung der für eine
Schichtung benötigten Mas-
sen von Elephant entwickelt
wurde.

[Halle: 14.2, Gang: T/U,
Stand: 20/21]

Eine Gebrauchsanleitung mit
neuen Maßstäben

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn
Niederlande
E-Mail: Info@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Adresse

Zur Befestigung von Vollke-
ramik-Restaurationen aus
Vita In-Ceram stehen sowohl
adhäsive wie auch konventio-
nelle Verfahren zur Verfü-
gung. Die Entscheidung für
die eine oder andere Methode

sollte sich nach Angaben der
Vita Zahnfabrik an der erhal-
tenen Zahnsubstanz  orien-
tieren. Diese Auffassung ver-
trat auch Professor Dr. Peter
Pospiech (Universität  Hom-
burg/Saar) auf dem „Vollke-

ramik-Event“ 2002
am Bodensee:
Wenn ausreichend
Schmelz  zur Verfü-
gung steht,sei – vor
allem bei Inlays,
Onlays und Teil-
kronen – das adhä-
sive Verkleben zu
empfehlen. Die ad-
häsive Befestigung
mit modifizierten
Bis-GMA-Kompo-
siten ist außerdem
die am weitesten
verbreitete Me-
thode und bei
sämtlichen Vita In-
Ceram-Restaura-
tionen  indiziert.
Adhäsive Restau-
rationen sind be-
sonders belastbar,
da die chemisch
härtenden  Kompo-
site (z. B. Panavia

21 TC oder Panavia F TC, Ku-
raray) eine dauerhafte Ver-
bindung zu  Vita In-Ceram
eingehen. Eine Silikatisie-
rung und Silanisierung ist
hier nicht mehr nötig. Eine
weitere Möglichkeit ist die
konventionelle Befestigung
mit Glasionomer- oder Zink-
phosphatzementen. Bei letz-
teren ist zu beachten, dass
diese Materialien ver-
gleichsweise opak und von
hoher Löslichkeit sind. Für
die Verwendung von Glasio-
nomer-Kunststoff–Zemen-
ten liegen derzeit noch keine
ausreichenden wissen-
schaftlichen Ergebnisse kli-
nischer Studien vor.

[Halle: 14.1, Gang: D/E,
Stand: 10/11]

Befestigungsmöglichkeiten:
Adhäsiv oder konventionell!?

Zur Befestigung von Vollkeramik-Restaurationen aus Vita In-Ceram
stehen sowohl adhäsive wie auch konventionelle Verfahren zur Ver-
fügung.

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
E-Mail: Info@vita-in-ceram.de
www.vita-in-ceram.de

Adresse

Anlässlich der IDS 2003 in
Köln präsentiert KaVo als
Premiere seine neue Ein-
richtungslinie für zahntech-
nische Labors. Geprägt von
weltweiten Lifestyle-Ein-
flüssen werden heute auch
von Laboreinrichtungen
höchste Individualität,
schnelle Handhabung und
ein erstklassiges Preis-Leis-
tungs-Verhältnis erwartet.
Diese Anforderungen hat
KaVo mit seiner neuen Ein-
richtungslinie FLEXspace
umfassend verwirklicht.
KaVo FLEXspace ist Indivi-
dualität. Mit zwei Arbeits-
plattenformen, sechs Ober-
flächen und zehn verschie-
dene Dekorfarben sind der
individuellen Gestaltung
praktisch keine Grenzen ge-
setzt. Die ergonomisch per-
fekte Arbeitsposition lässt
sich einfach durch die integ-
rierte Höheneinstellung de-
finieren.
Durch die variable Funk-
tionszelle wechselt man
Lufthanddüse und  Hand-
stückdurchführung je nach
Bedarf auf die linke oder
rechte Seite. FLEXspace ist
Value. KaVo FLEXspace bie-
tet KaVo Funktion und Qua-

lität zu einem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, das neue
Maßstäbe setzt. Und die Fle-
xibilität des Modulkonzep-
tes schenkt höchste Investi-
tionssicherheit auch auf
lange Sicht, z. B. bei  einem
Umzug oder einer Umge-
staltung der Labor-Arbeits-
plätze. FLEXspace ist
Schnelligkeit. Mit dem cle-
veren KaVo Modulkonzept
geht einfach alles schneller:
von der individuellen Aus-
wahl über die Angebotser-
stellung bis hin zur Liefe-
rung und Montage. KaVo
FLEXspace. Diese Einrich-
tung begeistert! Erstmals
live zu erleben auf der IDS
2003 in Köln.

[Halle: 14.1, Gang: H/J,
Stand: 10–21]

Individualität mit
neuer Einrichtung

KaVo
Elektrotechnisches Werk GmbH
Wangener Str. 78
88299 Leutkirch im Allgäu
Tel.: 0 75 61/86-0
Fax: 0 75 61/86-1 07
E-Mail: harter.ewl@kavo.de
www.kavo.com

Adresse

Das Zylinder-Implantat-Sys-
tem PITT-EASY BIO-OSS aus
dem Hause Oraltronics zeich-
net sich durch ein breites Indi-
kationsspektrum aus. Vielfäl-
tige Prothetik-Lösungen wer-
den nahezu jeder ästheti-
schen, anatomischen und
finanziellen Situation ge-
recht. Jetzt wurde die Anwen-
dung verbessert und er-
weitert: Die  Pfostenbearbei-
tung  erleichtert  das  Univer-
sal-Instrument H.U.G.O. Er
liegt griffig in der Hand – für
schnelleres und präziseres
Arbeiten. Hinter H.U.G.O.'s
Namen verbirgt sich sein An-
wendungsbereich: Halten der

Pfosten, Umschleifen, Glät-
ten, Optimieren. Einfach den
entsprechenden PITT-EASY-
Pfosten in die Hex-Öffnung
des Instrumentes stecken,
festschrauben und H.U.G.O.
hat ihn während der Bearbei-
tung „fest im Griff“.H.U.G.O.–
der  universelle  Helfer, wenn
es  um Pfostenmodifikation
geht.Erhältlich ist H.U.G.O. in
zwei Größen, für Pfosten der
Implantate mit Durchmesser
3,25/3,75 mm, auf einen Blick
erkennbar am kurz geriffelten
Griffteil, und für 4,00/4,90 mm
mit lang geriffeltem Griffteil.
Genormte Schlüsselkraft gibt
Sicherheit.Für den manuellen

Einsatz werden verbesserte
Schlüssel mit Handgriff, die
für jede prothetische Situation
geeignet sind, angeboten. Zu-
sätzlich wird empfohlen, für
das Einschrauben mit defi-
niertem Drehmoment (10, 20,
30 Ncm) ein Drehmoment-
Ratchet zu nutzen. Dies ga-
rantiert ein  genormtes  Anzie-
hen  der  Schrauben  mit  genau
definierter  Kraft  im  Munde
des Patienten.Für den maschi-
nellen Gebrauch stehen
Schlüssel mit Winkelstückan-
satz zur Verfügung. Sämtliche
erforderlichen Schlüssel in-
klusive Handgriffen und
Drehmoment-Ratchet sind im
praktischen Prothetik-Tray
enthalten.

[Halle: 13.2, Gang: N/O,
Stand: 20/21]

Prothetik perfektioniert

Oraltronics®

Dental Implant Technology GmbH
Herrlichkeit 4, 28199 Bremen
Tel.: 04 21/4 39 39-0
Fax: 04 21/44 39 36
E-Mail: Info@oraltronics.de
www.oraltronics.com

Adresse

Der kleine Laborhelfer H.U.G.O.

Neu von KaVo zur IDS 2003: KaVo FLEXspace.


