
Der diesjährige Messeslogan
von C. Hafner hieß: „Technik,
die funktioniert.“ Wenn sich
ein Techniker für unsere Pro-
dukte entscheidet, dann weiß
er, dass er sich  auf die zugesi-
cherten Funktionen verlas-

sen kann. In diesem Sinne
präsentierten wir vier Neu-
heiten u.a. im Rahmen der
Galvano- und Doppelkronen-
technik sowie eine neue Le-
gierung.
• ORPLID® LFC: Ein neues

Mitglied in der ORPLID®-
Familie ist die ORPLID®

LFC. Eine kupferfreie Le-
gierung für niedrigschmel-
zende Keramikmassen, die
sich ideal verarbeiten lässt,
und mit seiner sattgelben
Farbe und hohen Brennsta-
bilität überzeugt.

• Das Frässystem C.K.TELE-
MASTER: Die Revolution in
der Kombinations-Technik.
Ein fein aufeinander abge-
stimmtes System zum Um-
setzen und Fräsen von Teles-
kop- und Konuskronen für
effizientes Arbeiten ohne
Gipssockel.

• HELIOFORM®-Shaping-
Set + Aqua-Line: Aqua-Line
ist die neue Regel- und Ver-
sorgungsstation für das 

HELIOFORM®-Shaping-
Set zur Bearbeitung von
vollkeramischen Primärtei-
len.Spezialfilter liefern eine
keimfreie und entionisierte
Wasserqualität, die für viele
Einsatzgebiete verwendet
werden kann (Gips, Kera-
mik etc.)

• C. Hafner PROTECTION-
LINE: Ein funktioneller
Spritzschutz zur Bearbei-
tung von Vollkeramik, Gold-
legierungen und Provi-
sorien.

• HELIOFORM HF® Vario
Plus: Das ausgereifte Galva-
nogerät mit dem deutlichen
Technologievorsprung. Mit
Plug + Play-Start in nur noch
6 Stunden eine bisher nicht
erreichte Qualität.
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„Technik, die funktioniert“

C. Hafner GmbH + Co.
Gold- und Silberscheideanstalt
Bleichstr. 13–17
75173 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 20-0
Fax: 0 72 31/9 20-2 08
E-Mail: dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de 

Adresse

ORPLID® LFC.

Das Frässystem C.K.TELEMASTER.

HELIOFORM®-Shaping-Set + Aqua-Line.

C. Hafner PROTECTION-LINE. HELIOFORM HF® Vario Plus.

Eine neue Produktreihe von
Ultraschall-Reinigungsge-
räten präsentierte Bandelin
electronic GmbH & Co. KG
auf der Internationalen
Dental-Schau 2003 (IDS) in
Köln. Die innovative Idee
der Sonorex-Longlife-Ge-
räte liegt in der außerge-
wöhnlich hohen 2 mm Ma-
terialstärke des für die
Schwingwannen verwen-
deten V4A-Edelstahls. Die
Wanne wird bei dieser
neuen Serie nicht durch das
herkömmliche Tiefziehver-
fahren hergestellt, sondern
der wannengeformte titan-
stabilisierte Edelstahl wird
durch eine spezielle
Schweißtechnik verbun-
den. Die außergewöhnlich
hohe Materialstärke der
Schwingwannen wird den
besonderen Bedingungen
im Dentallabor gerecht.
Denn der tägliche Umgang
mit Schleif- und Polierpas-

ten stellt hier besonders
hohe Anforderungen an das
Material der Ultraschallge-
räte. Die stark abrasiven
Mittel setzen sich am Boden
der Schwingwannen ab und
können im Dauerbetrieb
zum Oberflächenabtrag
des Edelstahls führen. Die
Sonorex-Longlife-Geräte
zeichnen sich laut Herstel-
ler durch eine besonders
hohe Langlebigkeit auch
unter diesen materialbelas-
tenden Bedingungen aus.
Zum leichten Entleeren
sind alle Geräte ab 3,0 Liter-
Inhalt mit einem ge-
schweißten Auslaufbogen
und Kugelhahn ausgestat-
tet.Damit entfällt das Anhe-
ben oder Ankippen des ge-
füllten Gerätes.
Sonorex-Longlife-Geräte
werden über den Dental-
fachhandel geliefert. Viel-
fältiges Zubehör und meh-
rere Stammopur-Desinfek-
tions- und Reinigungsprä-
parate ergänzen das
Produktprogramm aus dem
Haus Bandelin.

Ultraschall-
Reinigungsgeräte 

Bandelin electronic GmbH 
& Co. KG
Heinrichstr. 3–5
12207 Berlin
E-Mail: info@bandelin.com
www.bandelin.com

Adresse

SONOREX LONGLIFE RK 102 CH – Geschweißte
Wannen aus einem Stück.

Unter Leitung des Metallur-
gen Prof. Dr. Dr. Klaus Päßler
hat die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung von Girr-
bach Dental eine EMF-Legie-
rungsfamilie auf den Markt
gebracht, die überzeugende
Pluspunkte hat: Mit den guten
Verarbeitungseigenschaften
der Giro-Legierungsfamilie

auf der technischen, der Si-
cherheit hochwertiger, ver-
träglicher Werkstoffe auf der
physischen Seite und dem
niedrigen Materialpreis kann
Labor und Zahnarzt dem Pa-
tient hochwertige Lösungen
zu einem EMF günstigen
Preis anbieten.

Zu der neuen EMF-Legie-
rungsfamilie gehören: 
• Girobond NB, eine oxidge-

schützte CoCrMoW-Auf-
brennlegierung

• Girocrom L, eine kohlen-
stofffreie CoCrMo-Modell-
gusslegierung mit speziel-
ler Lasereignung

• Girotan L,eine federleichte
Titanlegierung mit Festig-
keitswerten wie eine kon-
ventionelle CoCrMo-Le-
gierung.

Dazu gibt es entsprechende
Einbettmassen für homo-
gene Güsse mit dichter Ober-
flächenstruktur und untade-
liger Passung.

Die neue EMF-Legierungsfamilie

GIRRBACH Dental GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/9 57-2 10/2 21
Fax: 0 72 31/9 57-2 19
E-Mail: info@girrbach.de
www.girrbach.de

Adresse

Grazile Konstruktionen mit Girobond NB -hier ein
feinkörniges Gefüge.

Weder Versprödung noch Rissbildung mit Giro-
crom L.

Federleicht, trotzdem fest und biokompatibel: 
Girotan L.

FINOSTORE ist das effek-
tive, flexible Aufbewah-
rungssystem für beinahe je-
den Inhalt und jeden Benut-
zer. Inhalte, ob groß oder
klein – der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Die
FINOSTORE Aufbewah-
rungs- und Versandboxen
sind qualitativ hochwertige,
robuste Boxen mit zuverläs-
sigen Clip-Griff-Verschlüs-
sen. Die Aufbewahrungsbo-
xen bieten nahezu unendli-
che Einsatzmöglichkeiten
im zahntechnischen Labor.
Die Boxen stehen in den Grö-
ßen zwei, drei und acht Liter
zur Verfügung und können in
drei verschiedenen Farben

bezogen werden.Ob blau,sil-
ber oder unauffällig transpa-
rent,FINOSTOREist der mo-
derne Blickfang in Praxis
und Labor. Sie sind in- und
übereinander stapelbar und
zur Aufbewahrung von Le-
bensmitteln geeignet. 10
Jahre Garantie und Attrakti-
vität in Preis und Leistung
zeichnen FINOSTORE zu-
sätzlich aus.

Stabgeschiebe mit
Kunststoffmatrize
Ein elastischer Sitz von Pro-

thesen, weiches Auffangen
von Zugkräften durch feh-
lende Metall-Metall-Rei-
bung und kaum Ermüdung
beziehungsweise Verschleiß,
sind Ergebnisse, die sich mit
Fino Precise leicht realisie-
ren lassen.
Dass neue Stabgeschiebe mit
Kunststoffmatrize vereint
dabei mehrere Vorteile: 
FINO PRECISE ist in der
Höhe leicht reduzierbar und
damit auch bei niedrigen
Bissverhältnissen einsetz-
bar. Eine Universal-Kunst-
stoffmatrize sorgt für einfa-

ches und schnelles Auswech-
seln ohne Abformungen, Lö-
tungen oder Verschraubun-
gen.
Die Universal-Kunststoff-
matrize ist selbstverständ-
lich aus rückstandslos ver-
brennendem Kunststoff her-
gestellt.
FINO PRECISE ist unkom-
pliziert  zu unterfüttern,
kann leicht repariert werden
und überzeugt durch gleich-
bleibend hohe Qualität zum
attraktiven Preis.
Sie wird im Sortiment gelie-
fert. Darin sind 6 Patrizen, 6
Universalreiter und 1 Ein-
drückstift enthalten.
Die Universal-Kunststoff-
matrizen können in 3 unter-
schiedlichen Farben separat
bezogen werden.

Innovative Versandbox

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

FINO PRECISE – Verankerung von abnehmbarem
Zahnersatz.

FINOSTORE – für beinahe jeden Inhalt und Benut-
zer.

Ceramill wurde speziell für
die Bearbeitung kerami-
scher Werkstoffe wie auch
anspruchsvoller Arbeiten an

Metall oder Kunststoff kon-
zipiert. Der patentierte Ge-
lenkarm ermöglicht mit
Hilfe eines Präzisionsadap-
ters die Verwendung einer in-
dividuellen Laborturbine
mit Sprayvorrichtung. Ein
speziell geformter Spritz-
schutz fängt das Spraywas-
ser auf und erlaubt dennoch
freie Sicht auf  das Modell.Im
Sockelteil ist ein frei
schwenkbarer Modelltisch
mit einem Neigungswinkel
bis zu 90° integriert. Modell-
tisch und Auffangwanne
können zur Entleerung und
Reinigung  abgenommen
werden.

Automatische Wasser- und
Gipsdosierung
Die MasterBox macht eine
exakte und reproduzierbare
Wasser-/Gipsdosierung, wie
bei der Smart-Box, möglich.
Durch drei separate Gipssilos
können jedoch drei verschie-
dene Gipssorten  dosiert wer-
den. Die Bedienung ist sehr
benutzerfreundlich und er-
folgt über drei Drucktasten

und einen multifunktionalen
Drehknopf. Für jeden Gips-
silo können damit bis zu 20 in-
dividuelle  Dosierprogramme
gespeichert und per Knopf-
druck gestartet werden. Ein
schwenkbarer Wiegearm er-
möglicht schnelles und kom-
fortables Wechseln zwischen
den einzelnen Silos.

Für Keramik, Metall
und Kunststoff

AMANN Dentalequipment
Herrschaftswiesen 1
A-6842 Koblach
Tel.: 0 55 23/6 23 33-0
www.amann-dental.com

Adresse

Ceramill MasterBox
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Zum positiven Erscheinungs-
bild der Praxis ist heutzutage
das Namensschild für das
Praxis-Team unerlässlich.
Durch unvermeidbaren Per-
sonalwechsel oder auch
durch Namensänderungen
bei Heirat,wird immer wieder
nach hochwertigen Namens-

schildern gefragt,die ein Aus-
tauschen des Namens ermög-
lichen. Mit der Serie Contur-
Line bietet jetzt der Hersteller
optisch ansprechende Na-
mensschilder, die zusätzlich
einen auswechselbaren Strei-
fen für den Namen haben.Die
einprägsame Formgebung ei-

nes modern gestalteten
Zahnumrisses ist besonders
auffallend und betont das
Corporate Identity und den
Teamgedanken. Die Befesti-
gung an der Kleidung erfolgt
schonend mit einem prakti-
schen Magnetclip. Das ver-
wendete Plexiglas (Original
Plexiglas®) zusammen mit
der guten Verarbeitung ga-
rantieren einen langfristig er-
folgreichen Einsatz in der
Praxis.

Namensschilder mit aus-
tauschbarem Namensfeld

BEYCODENT-Schilder
Wolfsweg 34
57562 Herdorf
Info-Line: 0 27 44 / 92 00 15
Fax: 0 27 44 / 93 11 22
www.schild.beycodent.de

Adresse

Mit der Markteinführung
der neuen Verblendkeramik
VITA VM 7 bietet der Her-
steller eine Feinstruktur-
Keramik an, deren Vorteile
in ihren physikalischen und
verarbeitungstechnischen
Eigenschaften liegen: zum
Beispiel Modellierfähig-
keit, Standfestigkeit, homo-
gene Oberfläche etc. Be-
sonders in klinischer Hin-
sicht überzeugt die Keramik
durch ihr antagonisten-
freundliches Abrasionsver-
halten zu.
Wesentliche Neuerungen
liegen auch im Schich-
tungskonzept. Die VITAVM
7 BASIC-Schichtung er-
möglicht mit den dazugehö-
rigen BASE DENTINE und
ENAMEL-Massen farblich
intensivere Reproduktio-
nen.Für Restaurationen mit
geringerem Platzangebot
lassen sich so ästhetisch
gute Resultate erzielen. In
der Drei-Schicht-Variante
unter Einsatz von VITAVM 7
BASE DENTINE, DEN-
TINE und ENAMEL kann
durch eine transluzentere
Schichtungsvariante eine
noch überzeugendere An-

näherung an das natürliche
Vorbild erreicht werden.
Gleichzeitig wurden Modi-
fikationen an dem traditio-
nellen Flaschendesign vor-
genommen. Das Verschluss-
system in Form eines Klapp-
schraubdeckels, kombiniert
mit einer verkleinerten
Schüttöffnung, erlaubt eine
gezieltere Dosierung in ver-
wechslungssicherer Ein-
handbedienung. Die farbli-
che Kodierung der Deckel
gewährleistet die eindeu-
tige Zuordnung zum jeweils
relevanten WAK Bereich.
Die farbliche Bedruckung
der Flaschen ist analog der
Signierfarbe der Massen
festgelegt. Die VITAVM 7

Sortimente sind „schlank“
gehalten und tragen dem
wirtschaftlichen Material-
einsatz Rechnung. Wer zu-
sätzliche Massen zum Indi-
vidualisieren von Standard-
Massen einsetzen will, fin-
det diese im VITAVM 7
PROFESSIONAL KIT. Wei-
tere Spezialsortimente er-
gänzen das übersichtlich
gehaltene Angebot an Mas-
sen.

Das neue Verblendmaterial
VITAVM 7 ist exklusiv im
VITA SYSTEM 3D-MA-
STER erhältlich. Farbliche
Kompatibilität mit allen
VITA SYSTEM 3D-MA-
STER Materialien ist ge-
währleistet.

Neue Feinstruktur-
Verblendkeramik

Namensschilder Contur-Line aus Plexiglas mit austauschbarem Namensfeld stellte BEYCODENT als Neu-
heit auf der IDS vor.

Die Durchführung von
Farbnahmen mit elektro-
nisch-optischen Mitteln
steht seit einigen Jahren im
Blickpunkt von Forschung
und Entwicklung. Der indi-
viduelle Farbeindruck soll
so objektiviert werden, dass
daraus präzise und verläss-
lichere Farbangaben ge-
wonnen werden können.
In vielen Bereichen der
Farbdetermination werden

derartige elektronisch ge-
steuerte Farbmessungen be-
reits erfolgreich durchge-
führt. Die bisher auf dem
Dentalmarkt befindlichen
Systeme arbeiten jedoch
häufig nur mit konventio-
nellen Farbangaben, die
sich von vornherein wenig
für eine sichere Zahnfarb-
bestimmung eignen.
Mit dem Vita Easyshade bie-
tet sich jetzt eine elektroni-
sche Messmöglichkeit zur
Bestimmung von Zahnfar-
ben an,die auch das Vita Sys-
tem 3D-Master einschließt.
Easyshade kann als allei-
nige oder zusätzliche Er-
messensentscheidung ein-
gesetzt werden. Das Gerät
ist sehr einfach zu handha-
ben und benötigt keine
lange Einarbeitungszeit. Es
besteht aus einem verkabel-
ten Handstück mit der Optik
und einer elektronischen

Einheit mit einem gut lesba-
ren Display.
Der Farb-Spektrofotometer
ist nach Einschalten in Se-
kundenschnelle einsatzfä-
hig. Mit der optischen Ein-
heit wird der für die Farb-
nahme ausgewählte Zahn
abgetastet. Die Elektronik
sorgt für die entsprechende
Umrechnung in den pro-
grammierten Farbstandard.
Der Vita Easyshade wird ab
Herbst 2003 erhältlich sein.

Elektronische Zahn-
farbenbestimmung

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH
& Co. KG
Postfach 13 38  
79704 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

Adresse

Mit dem Vita Easyshade lassen sich Zahn-Farb-
nahmen mit elektronisch-optischen Mitteln
durchführen.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH &
Co. KG
Postfach 13 38  
79704 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

Adresse

remanium® star ist eine
CoCr-Aufbrennlegierung
der neuesten Generation, die
einen zeitgemäßen Zahner-
satz ohne Einbußen an Qua-
lität, Ästhetik und Biover-
träglichkeit ermöglicht.

Durch die ungewöhnlich
niedrige Härte lässt sich re-
manium® star besonders
leicht ausarbeiten, polieren
und ermöglicht so „die neue
Leichtigkeit des Bearbei-
tens“. Ein Oxidbrand ist
nicht erforderlich. Als wei-
tere Produktvorteile sind 
das hervorragende Schmelz-
und Gießverhalten sowie 
die ausgezeichnete Laser-
schweißbarkeit hervorzuhe-
ben. Durch den niedrigen
Wärmeausdehnungskoeffi-
zienten lässt sich re-
manium® star ästhetisch
überzeugend verblenden.
Die neue weiche Legierung
aus dem Hause Dentaurum
bietet Top-Flexibilität, denn
sie ist für alle Schmelzver-
fahren geeignet – sie lässt
sich mittels Hochfrequenz,
im Lichtbogen und in der

Flamme aufschmelzen. re-
manium® CoCr-Legierun-
gen der Dentaurum-Gruppe
sind außerordentlich gut
verträglich und hoch korro-
sionsfest. Sie enthalten kein
Nickel, kein Eisen und keine
gesundheitsschädlichen
Stoffe wie Beryllium,Indium
oder Gallium. Letztere zwei
Elemente finden sich oft in
Edelmetall Legierungen.

Innovative Aufbrennlegierung
eröffnet neue Perspektiven

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.com

Adresse

remanium® star – eine innovative Aufbrennle-
gierung aus dem Hause Dentaurum.

Das Veneering Material VITA VM 7 ist ein Ver-
blendmaterial für vollkeramische Gerüstmateri-
alien im WAK- Bereich von ca. 7,2 – 7,9. 

Mit K-POWERgrip hat KaVo
einen professionellen Labor-
antrieb auf den Markt ge-
bracht, der im Vergleich zum
Vorgängermodell K12 vor al-
lem Verbesserungen im hapti-
schen und im Leistungsbe-
reich bietet. Die neuartige

Soft-Oberfläche besticht
durch eine enorme Griffigkeit,
die auch längere Arbeiten prä-
zise und weniger ermüdend
unterstützt. Farblich abge-
setzte Griffzonen aus hochwer-
tigem, hautsympathischen 
TEP sorgen für sehr gute Er-
gebnisse bei allen Griffarten.
Noch weiter verbessert wurde
die Handhabung durch ein
neues, hochflexibles und 33
Prozent schlankeres Hand-
stückkabel. Durch ein Feintu-
ning in der Antriebstechnik
ergibt sich ein spürbar kühle-
res Handstück. Auch intensi-
vere Eingriffe sind so weniger
schweißtreibend.Bei höheren
Lasten liegt die Reduzierung
der Oberflächentemperatur

bei 20 Prozent.Der gesteigerte
Wirkungsgrad bringt nicht
nur weniger Temperatur, son-
dern auch ein höheres Dreh-
moment von 7,0 Ncm und das
garantiert professionelle Spit-
zenleistung für alle Arbeiten
im Labor.

Professioneller Laborantrieb

KaVo Elektrotechnisches Werk
GmbH
Wangener Str. 78
88299 Leutkirch 
Tel.: 0 75 61/86-0
Fax: 0 75 61/86-2 11
E-Mail: info.ewl@kavo.de
www.kavo.de

Adresse

KaVo K-POWERgrip – leicht, griffig, leistungs-
stark.

Die Firma Dental Hygiene
Müller beschäftigt sich schon
seit Jahren mit Pflegeproduk-
ten für Zahnersatz und bietet
dafür ein kompaktes und wir-
kungsvolles Reinigungssys-
tem an. Das komplette Set be-
steht aus einem Reinigungs-
gerät, einem speziellen Rei-
nigungskonzentrat sowie
einer Prothesenbürste und
präsentiert sich in neuer Ver-
packung.Es enthält alles,was

für die tägliche Pflege des
Zahnersatzes benötigt wird.

Reinigungsgerät
– sehr stabil, da aus schlag-

festem Styrol 
– durch Batteriebetrieb mo-

biler Einsatz möglich
– Einsatz herausnehmbar

und spülmaschinenfest 
– intensive Reinigung durch

Vibration 
– hohe Reinigungskraft

Reinigungskonzentrat
– sorgt für hygienische Sau-

berkeit
– chlorfrei
– materialschonend
– kein Ausbleichen des Pro-

thesenkunststoffs

Prothesenbürste
– unterstützt durch mechani-

sche Reinigung bei be-
sonders starker Verunreini-
gung

– leichtes Handling

Dem System liegt eine aus-
führliche Anleitung und ein
Leitfaden zur Pflege bei.

Prothesenpflege und Reinigungssystem

Dental-Hygiene Müller
Rhönstraße 15
65510 Hünstetten 
Tel.: 0 64 38/21 83
Fax: 0 64 38/7 15 99
E-Mail: kontakt@dental-hygiene-
mueller.de
www.dental-hygiene-mueller.de

Adresse
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Das Auropent® ABI System,
das einzigartige Dental-
legierungskonzept, bietet
nicht nur für Allergiker die
ideale Basis für hochwerti-
gen Zahnersatz. Die speziell
für den Einsatz in Zahnmedi-
zin und Zahntechnik ent-
wickelten Edelmetalllegie-
rungen sind so zusammenge-
setzt, dass auf alle Risikobe-
standteile verzichtet werden
konnte. Mit dem Auropent®

ABI System können Sie si-
cher sein, dass Füllungen,

Kronen, Brücken und her-
ausnehmbarer Zahnersatz
langfristig verträglich sind
und keine allergischen Reak-
tionen oder sonstige Ge-
sundheitsschäden auslösen.
Mit den vier Auropent® ABI
Dentallegierungen steht Ih-
nen ein Edelmetall-System
höchster Güte zur Verfügung.
Auropent® AH
– aufbrennbare Universalle-

gierungen höchster Güte
– über 96 % Edelmetallanteil
– Metallionenabgaben weit

unter Grenzwert
– freigesetzte Ionen sind aus-

schließlich essentielle Spu-
renelemente

– eine der korrosionsstabilen
Universallegierungen

– gelb,extrahart
Auropent® A
– aufbrennfähige Spezialle-

gierungen  
– für mittlere Spannweiten

– für den sensibilisierten Pa-
tienten

– gelb,extrahart
Auropent® B
– Universallegierungen höch-

ster Güte (nicht aufbrennfä-
hig),

– goldgelb,extrahart
Auropent® I
– Speziallegierungen für Inlay 
– geeignet für das Tuckerver-

fahren
– goldgelb,mittelhart.

Dentallegierungskonzept für Allergiker

Auropent® Edelmetalle GmbH
Rektor-Klein-Str. 17
50827 Köln
Tel.: 02 21/95 35 62-0
Fax: 02 21/95 35 61-9
E-Mail: mail@auropent.de
www.auropent.de

Adresse

Auropent® ABI System

Das neue Micro-Impuls-
schweißgerät ermöglicht
punktgenaues Schweißen in
Laserqualität bei allen zahn-
technischen Schweißarbeiten.
Das Spektrum der Anwendun-
gen entspricht dem eines
Laserschweißgerätes. Die
Schweißpunkte und -nähte
sind sauber und oxidfrei, da
beim „Phasern“ Schutzgas
durch das Handstück direkt
auf die Schweißstelle geleitet
wird.Im Gegensatz zum Löten
ist die Wärmeeinflusszone
beim Schweißen so gering,
dass problemlos in unmittel-

barer Nähe von Verblendun-
gen oder Kunststoffsätteln ge-
arbeitet werden kann. Präzise
Schweißungen können somit
ohne vorherige Demontage
der Arbeit ausgeführt werden.
Auf problematische Lote kann
verzichtet werden. Auf diese
Weise werden Materialmix
und damit einhergehende Po-
tenzialdifferenzen, Spaltkor-
rosion sowie daraus resultie-
rende gesundheitliche Belas-
tungen des Patienten von vorn-
herein vermieden.
Das primotec-phaser-mx1-
Schweißsystem besteht aus
einer Steuereinheit,an der die
Parameter Leistung und Im-
pulsdauer und damit der
Schweißpunktdurchmesser
individuell reguliert werden
können. Für die häufigsten
Anwendungen sind bereits
fünf Parametersätze einpro-
grammiert. Weiterhin gehört
ein hochwertiges Stereo-
Zoom-Mikroskop mit LCD-
Shutter und ein patentiertes
Handstück mit IDB (Immedi-
ate Draw Back)-Funktion und
integrierter Schutzgasfüh-
rung direkt zur Schweißstelle
zum Lieferumfang. Im Ver-
gleich zu Laserschweißgerä-
ten zeichnet sich der primotec

phaser mx1 durch seine kom-
pakten Abmessungen und
sein geringes Gewicht aus:
Die Steuereinheit hat ledig-
lich die Größe eines Ultra-
schallgerätes – und sie lässt
sich auch fast so einfach be-
dienen: Nach dem Einstecken
des Netzsteckers in eine
Steckdose (230 V) und dem
Anschließen an eine Schutz-
gaszuleitung ist das Gerät so-
fort betriebsbereit („plug-
and-work“-Prinzip).

Schweißen in Laserqualität

Primotec
Joachim Mosch
Tannenwaldallee 4
61348 Bad Homburg
Tel.: 0 61 72/9 97 70-0
Fax: 0 61 72/9 97 70-9
E-Mail: mosch@primagroup.de

Adresse

Gephaserte Erweiterung Basisteil an MG.

Gephaserte Brückenverbindung.

Vintage AL
Vintage AL Verblendkeramik
für Al2O3-Gerüste setzt neue
Maßstäbe für die Lebendig-
keit und zahnidentische
Lichttransmission.

Neben den werkstoffspezifi-
schen Vorteilen wurde Vin-
tage AL für eine rationelle
Verblendtechnik konzipiert.

Vintage LF
Die neue Vintage LF ist eine
niedrigschmelzende Kera-
mik, mit der Sie sowohl
Goldgusslegierungen als

auch Presskeramik-Käpp-
chen, gefertigt aus Vintage 
Press, verblenden können.
Dabei überzeugt sie mit ei-
nem zahnschonenden Abra-
sionsverhalten.

Vintage Press
Die neue Vintage Press beein-
druckt mit einer absoluten
Detailtreue in der Wieder-
gabe der Wachsmodellation.
Vintage Press ist in zwei Opa-
zitätsstufen erhältlich und er-
möglicht Ihnen die Fertigung

von vollkeramischen Kro-
nen, Inlays und Onlays in der
Mal- oder Schichttechnik.

Veracia
Die neuen Veracia Front- und
Seitenzähne wurden nach
den Gesetzmäßigkeiten der
Natur gefertigt und beein-
drucken durch ihre außerge-

wöhnliche Ästhetik und
Lebendigkeit.
Durch ihre körperhafte Ge-
staltung und das anatomi-
sche Design ist diese neue
Zahnlinie multifunktionell
und uneingeschränkt für alle
allgemein gültigen Aufstell-
konzepte der Total- und Teil-
prothetik einsetzbar.

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-64
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de

Adresse

Neue Verblend-
keramiksysteme

die dentaurum gruppe �

Kern: Kompetenz

Dentale Technologie
von der Wurzel bis zur Krone

Mit einem außergewöhnlichen Spektrum an Dentalprodukten und Dienstleistungen hat sich
DENTAURUM in mehr als 117 Jahren weltweit einen ausgezeichneten Namen gemacht.
Zusammen mit den Tochterunternehmen Dentaurum Data Service, Esprident und Tiolox
Implants entstand ein einzigartiges Angebot von der Zahnwurzel bis zur Krone. Innovative
Zahnimplantate, hochwertige Gussmetalle, Einbettmassen, Dentalkeramiken oder Brackets
aus fortschrittlichen Materialien. 

Die dentale Titantechnologie ist ein besonders anschauliches Beispiel für das effektive
Networking innerhalb der DENTAURUM-Gruppe. Hierbei werden alle Synergiepotenziale, sei
es in Forschung, Produktion oder Vertrieb, optimal ausgenutzt. Das ist der entscheidende
Grund für die weltweit führende Position auf diesem Gebiet. 

Innovative Produkte, zuverlässige Qualität und ein umfassender Service sind der Kern unserer
Kompetenz. Zum Vorteil von Zahnarzt, Zahntechniker und Patient.

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +49 72 31 / 803-0 · Fax +49 72 31 / 803-295
www.dentaurum.com · E-Mail: info@dentaurum.de

Kompetenz

Qualität

Service

Innovation

ANZEIGE



Wie schon zur IDS 2001 war
DCS wieder der einzige
CAD/CAM-Anbieter, der es
ermöglichte, einen mitge-
brachten Stumpf live zu scan-
nen und fräsen zu lassen und
sich somit von der Funktiona-
lität sowie der Präzision des
DCS PRECIDENT® Systems
überzeugen zu lassen.
Als bis zum ersten Messetag
gut gehütetes Geheimnis prä-
sentierte die DCS Dental AG
auf der IDS 2003 ein kleines
Bearbeitungscenter, jedoch
mit der Möglichkeit der Erwei-
terung, wie dies von der DCS
seit über 13 Jahren gelebt
wird. Ob groß oder klein, eine
Investition für die Zukunft.

DCS PRECISMART
Die bei DCS liebevoll als
„Nachwuchs“ betitelte Fräs-
maschine soll den interessier-
ten Labors den Einstieg in die
CAD/CAM-Technologie er-
leichtern oder bereits beste-
henden DCS Anwendern als
Ergänzung zur DCS PRECI-
MILL® dienen. Die DCS PRE-
CISMART ist mit einer Dop-

pelspindel und einem automa-
tischen Werkstückwender
ausgestattet. Es können acht
verschiedene Materialien be-
arbeitet werden. Neben dem
Klassiker DC-Titan® sind dies
die Keramiken DC-Cream®,
DC-Cristall®, die Kunststoffe
DC-Tell® und DC-Cast sowie
In-Ceram Alumina und In-Ce-
ram Zirkonia. Entgegen der
internen Überzeugung, je-
doch auf Druck der Mitbewer-
ber, hat sich DCS entschlos-
sen, Interessenten das grüne
Zirkon nicht vorzubehalten.
Mit der DCS PRECISMART
ist es möglich je nach Material
Kronen und bis zu 5-gliedrige
Brückengerüste zu fräsen.Ein
weiterer Vorteil der DCS PRE-
CISMART ist die Tatsache,
dass die Fräsdaten mit dem be-
währten und patentierten
DCS PRECISCAN® erfasst
und bearbeitet werden kön-
nen. Gerüste aus DC-Zirkon®

oder DC-Leolux® können so-
mit gescannt, designt und da-
nach bei einem anderen DCS
Anwender mit einer DCS
PRECIMILL® gefräst werden.

Durch eine Softwareoption
wird es dem Anwender mög-
lich sein, größere Spannwei-
ten bis zu 14 Gliedern zu scan-
nen,zu designen und ebenfalls
bei einem DCS Anwender mit
einer DCS PRECIMILL® zu
senden. Selbstverständlich
kann der Anwender aber auch
die Aufträge auf seiner eige-

nen DCS PRECIMILL® frä-
sen. Lieferbar sind DCS PRE-
CISMART sowie die neuen
„Grünlinge“ ab Juli 2003.
Auch nach der Messe besteht
natürlich die Möglichkeit, in
Workshops – immer Mitt-
wochs – Ihren eigenen Stumpf
von A bis Z, also bis zur ferti-
gen Krone oder Brücke, ferti-

gen zu lassen. Neben diesem
Highlight präsentierte die
DCS Dental AG diverse Neue-
rungen im Materialbereich:
– DC-Liner wird aus hochwer-

tigen dentalkeramischen
Massen auf Basis selectierter
Ausgangsstoffe höchster
Qualität hergestellt. Auf Zir-
kongerüste aufgebrannt ver-
leiht er diesen ein natürli-
ches und fluoreszierendes
Aussehen. Die weißlich-
transluzente Zirkonoberflä-
che bildet – mit DC-Liner
grundiert – die ideale Basis
für ästhetisch anspruchs-
volle Restaurationen.DC-Li-
ner steht in vier Farben zu je
10 g mit Flüssigkeit als Sorti-
ment zur Verfügung.

– DC-Cor ist eine thermoplas-
tische Masse,die zur Korrek-
tur oder Veredelung kleiner
Stufendefekte bei Zirkonge-
rüsten verwendet werden
kann. Solche Defekte kön-
nen an Zirkonoxid (z.B.nach
einer Extraktion) oder an
speziellen Zirkonstufenma-
terialien auftreten (z.B.
Schwindungsspalt).Das Ma-

terial besteht aus einer spe-
ziell auf Zirkongerüste abge-
stimmten Dentalkeramik,
die von einem hochwertigen
Bindemittel, das die thermo-
plastischen Eigenschaften
bewirkt, homogen umman-
telt wird. Die gute Abstim-
mung beider Komponenten
aufeinander erlaubt eine ein-
fache Verarbeitung. Bei der
Konzeptionierung wurde
eine hohe Brenntemperatur
postuliert, um Gerüstopti-
mierungen vor dem Verblen-
den realisieren zu können.
DC-Cor steht als Set mit 2 Ta-
bletten zu je 1,4 g zur Verfü-
gung.
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Live gescannt und gefräst auf der IDS 2003

DCS Dental AG
Gewerbestr. 24
Postfach 1 08
CH-4123 Allschwil
Tel.: +41 61 486 90 70
Fax: +41 61 482 06 22
www.dcs-dental.com

Adresse

DC-Cor DC-Leolux

DC-Liner Precismart

Zur IDS 2003 in Köln stellte
die Firma QUATTRO-Scan
GmbH ihr Arbeitsverfol-
gungssystem  (Workflowsys-
tem) scanflow vor. Hierbei
handelt es sich um die Erfas-
sung auftragsbezogener  Da-
ten wie Leistungen und Mate-
rialien in Echtzeit durch alle
Mitarbeiter gleichermaßen.
Dabei nutzt das System die
seit Jahren bewährte Bar-
code-Technik als schnelles,
fehlertolerantes und einfach
zu bedienendes Eingabeme-
dium. Dadurch  kann erreicht
werden, dass jeder Mitarbei-
ter „live“ seine Leistungen di-
rekt an einem oder  mehreren
zentralen PCs erfassen kann.
Dazu Geschäftsführer Lars
Friedrichs: „Was hier wie die
Zukunft der Datenverarbei-
tung im  Labor klingt,befindet
sich bereits seit fünf Jahren im
praktischen Einsatz in Labors
in ganz Deutschland. Dabei
profitieren die Labors nach ei-
genen Aussagen besonders
von der schnellen  und direk-
ten Erfassung der Daten.“ Für
jede Arbeit ist zu jedem Zeit-
punkt der aktuelle Bearbei-
tungsstand sowie Bearbeiter
über die simple Oberfläche
abrufbar.Diese Daten werden
von den Mitarbeitern wäh-
rend ihrer normalen Arbeit
anstelle des Laufzettels direkt
am PC erfasst. Die Bedienung

des Eingabeteils erfolgt ledig-
lich über einen Barcodescan-
ner und orientiert sich an der
bisherigen Erfassung per
Laufzettel, sodass ein Um-
stieg ohne Einarbeitungszeit
erfolgen  kann.Vorteile dieser
neuen Art des Laufzettels sind
die sofortige und dauerhafte
Verfügbarkeit der Daten am
PC. Rechnungen können di-
rekt aus den gescannten Leis-
tungen und Materialien mit
einem Mausklick generiert
werden, aufwändige und feh-
leranfällige manuelle Über-
tragungen der  Laufzettel ent-
fallen. Die Laufzetteldaten
werden automatisch archi-
viert und liegen jederzeit
ohne  weitere Papierdoku-
mentation MPG-konform vor.
Gerade unter dem Gesichts-

punkt des mehr und  mehr
wachsenden Kostendrucks
wird es für die Labore immer
wichtiger, ein effizientes und
kosteneinsparendes EDV-
System einzusetzen, um ren-
tabel und konkurrenzfähig zu
bleiben. Im  Gegensatz zu den
Mitbewerbern orientiert sich
scanflow dabei am tatsäch-
lichen Ablauf des Labors und
unterstützt den Workflow ef-
fektiv und zeitsparend. Zu-
sätzlich zu diesen Basisfunk-
tionen integriert das System
unter anderem ein ebenfalls
auf Barcodes basierendes La-
gersystem,eine elektronische
Mitarbeiterakte samt elektro-
nischer Stempeluhr, welche
ebenfalls per Barcode gesteu-
ert wird und so ohne extra
Hardware und damit verbun-
denen Kosten  auskommt, ei-
nen Urlaubsplaner, einen Ter-
minwarner für Arbeiten und
Geburtstage der Kunden  und
Mitarbeiter sowie noch einige
andere Features.

Leichte Erfassung von auf-
tragsbezogener  Daten

QUATTRO-Scan GmbH
Prinzhornstr. 3a
49356 Diepholz
Tel.: 0 54 41/97 58-1 10
Fax: 0 54 41/97 58-1 29
E-Mail info@scanflow.de
www.scanflow.de

Adresse

Die Ruhe vor dem täglichen Besucher-Ansturm: der Messestand der Firma QUATTRO-Scan.

„Bei zunehmendem Kostendruck müssen in Laboren die nicht abrechenbaren Fixkosten minimiert wer-
den. scanflow ermöglicht es genau hier zu sparen und gibt den Laboren ein zusätzliches leicht bedien-
bares Controlling-Instrument in die Hand“, so der Geschäftsführer Lars Friedrichs (links im Bild).

Eine neue Zahnli-
nie für die abnehm-
bare Prothetik hat
Ivoclar Vivadent
vorgestellt: Blue-
line steht für hoch-
wertige Zähne in
neuen Farben und
Formen. Sie sind
für die gesamte
Teil- und Totalpro-
thetik geeignet.
Alle BlueLine
Zähne werden aus
abrasionfestem
DCL (Double
Cross Linked) Ma-
terial hergestellt. Zwei neue
und drei bewährte Zahnlinien
sind ab sofort neben Chroma-
scop auch in A-D- und Bleach-
farben lieferbar.
Für die vereinfachte Okklu-
sion in der Geroprothetik gibt
es zwei neue, ästhetische
BlueLine Seitenzahnlinien.
SR Orthoplane DCL besitzt

eine nur leicht strukturierte
Null-Grad-Okklusalfläche,
die das Aufstellen stark ver-
einfacht und Störkontakte bei
Lateralbewegungen redu-
ziert.
Der halbanatomische SR Or-
tholingual DCL hat eine le-
bendige Farbwirkung und
eignet sich besonders für die

lingualisierte Auf-
stellung. Er kann
auch in Kombina-
tion mit SR Ortho-
plane DCL Unter-
kieferzähnen ver-
wendet werden.
Anspruchsvolle
Teilprothetik ge-
lingt mit SR Post-
aris DCL.Bewährt
in Form und Funk-
tion sind weiter-
hin SR Vivodent
DCL/SR Orthotyp
DCL.

Neue Zahnlinie für ab-
nehmbare Prothetik

BlueLine – die Zahnlinie für die gesamte Teil- und Totalprothetik.

Neue ästhetische Akzente in
der IPS Empress Maltechnik
setzen die Esthetic Rohlinge
von Ivoclar Vivadent. Eine ho-
mogene Verteilung der Leuzit-

kristalle unter-
stützt die natür-
liche Licht-
streuung des
Materials und
sorgt für einen 
ausgewogenen
Chamäleon-Ef-
fekt. Dadurch
integrieren sich
Esthetic Inlays,
Onlays,Kronen
und Veneers
sehr gut in das
orale Umfeld.
Die Oberfläche
der Restaura-
tionen lässt
sich mit IPS
Empress Uni-

versal Shades, Stains und
Glaze individuell verfeinern.
Die Rohlinge sind zusätzlich
zu den bekannten neun 
Maltechnik-Farben in den

neuen,helleren Farben E TC0
und E TC1 erhältlich. Sie
können überall eingesetzt
werden, wo – beispielsweise
nach dem Bleaching – hellere
Farbeffekte erwünscht sind.
Esthetic Rohlinge werden
bei 1.075 Grad Celsius ge-
presst. IPS Empress Restau-
rationen sind hoch biegefest
und passen spannungsfrei
auf den Zahn.

Neue ästhetische Akzente

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen
Tel.: 0 79 61/78 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Esthetic Rohlinge für IPS Empress Maltechnik integrieren sich gut in das
orale Umfeld. 

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen
Tel.: 0 79 61/78 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse
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Die frisch entwickelte Ein-
bettmasse Deguvest SR

führt gegenüber herkömm-
lichen Produkten zu einer

signifikant geringeren
Staubbelastung im Labor –
ein neuer Stand der Technik
in puncto Arbeitssicherheit.
Dabei lässt sich Deguvest
SR noch komfortabler an-
wenden und sorgt gleichzei-
tig für einen präzisen Guss
mit sehr homogener Ober-
fläche. Die neue Einbett-
masse ist sowohl schnell als
auch konventionell aufheiz-
bar.
Im zahntechnischen Labor
finden sich zahlreiche Quel-
len für Stäube. Sie können
sich beispielsweise bei der
Anfertigung von Modellen
mit Gips oder bei der Arbeit
mit Prothesenkunststoffen
bilden – ebenso beim Einbet-
ten. Aus den dabei verwen-
deten Einbettmassen wer-
den Quarz- und Feinstäube

freigesetzt, die insbeson-
dere bei einer Größenord-
nung von 5 Mikrometern
Durchmesser oder kleiner
als Gesundheitsrisiko einge-
stuft werden. Leistungs-
starke Absauganlagen zur
Reduktion der Staubbelas-
tung sind daher in jedem La-
bor unerlässlich.
Spezielle Zusätze haben nun
die Entwicklung einer ex-
trem staubarmen Einbett-
masse ermöglicht: Deguvest
SR (= staubreduziert) von
DeguDent setzt einen neuen
Standard in Arbeitssicher-
heit und Komfort. Die Ein-
bettmasse dürfte sogar über
das Potenzial verfügen, eine
Senkung der gesetzlich vor-
geschriebenen MAK-Werte
(maximale Arbeitsplatz-
Konzentration) zu ermög-

lichen. Die Staubentwick-
lung ist so gering, dass die
Öffnung des Beutels nicht
mehr unter der Absaugan-
lage zu erfolgen braucht.
Beim Ausbetten muss aber
selbstverständlich gewäs-
sert werden.
Gleichzeitig konnten auch
die Fließeigenschaften noch
weiter optimiert werden.
Der Zahntechniker erhält
nun eine geradezu cremig-
sahnige Anmischung. Das
Guss-Ergebnis überzeugt
durch eine sehr homogene
Oberfläche mit geringer
Rautiefe.
Bereits äußerlich ist Degu-
vest SR als fortschrittliche
Entwicklung zu erkennen.
Die Beutel sind übersicht-
lich mit einem Pictogramm
und allen wichtigen Kennda-

ten beschriftet. Charge für
Charge weist die neue Ein-
bettmasse eine hervorra-
gende Konstanz in ihrer Zu-
sammensetzung auf und ist
damit besonders zuverlässig
in der Verarbeitung. Die Auf-
heizung kann sowohl
schnell als auch konventio-
nell erfolgen – und das mit
nur einer Flüssigkeit.

Neuer Sicherheitsstandard im Labor

DeguDent GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: tillmann.weissenstein@
degudent.de

Adresse

Das neue Konstruktionsele-
ment Cercon link erweitert die
Indikation von Zirkonoxid-
Hochleistungskeramik jetzt
auf geteilte Brücken. Damit
kann der Zahntechniker die
Vorzüge dieses einzigartigen
Werkstoffs, bearbeitet mit

dem CAM-gestützten Vollke-
ramik-System Cercon smart
ceramics von DeguDent,noch
breiter zur Anwendung brin-
gen. Ein eigens entwickeltes
Modellierhilfsteil erleichtert
durch Markierungen die Ein-
haltung des empfohlenen
Mindestquerschnitts des Ver-
binders.
Vollkeramische Restauratio-
nen werden aus Gründen der
Ästhetik und der Bioverträg-
lichkeit von immer mehr Pa-
tienten gewünscht. Durch das
System Cercon sind neue Indi-
kationen möglich geworden.
Während zuvor lediglich Ein-
zelkronen und allenfalls drei-
gliedrige Brücken im Front-
zahnbereich eine gute Halt-
barkeits-Prognose aufwiesen,
können jetzt selbst Brücken
bis zu einer anatomischen
Länge von 38 Millimetern
metallfrei und langzeitstabil
hergestellt werden. Möglich
wurde dies durch den einzig-
artig festen und zähen Werk-
stoff Zirkonoxid.Von Anfang
an ahnte man,dass noch mehr
in ihm steckt.
Nun werden mit dem neuen
extrakoronalen Verbindungs-
element Cercon link auch ge-
teilte Brücken bis zu einer
Länge von zunächst 38 Milli-
meter,später 47 Millimeter bei

Pfeilerdivergenzen möglich.
Die Geometrie der konfektio-
nierten Patrize wurde mit
Hilfe der Finite-Elemente-Me-
thode auf den Werkstoff Zir-
konoxid optimiert.Die Ergeb-
nisse sind bereits an drei-
gliedrigen Brückengerüsten

überprüft wor-
den. Bei adhäsi-
ver Befestigung
betrug die stati-
sche Bruchlast
durchschnitt-
lich 2.560 New-
ton und somit 
84 Prozent der
Werte bei unge-
teilten Brücken
derselben äuße-
ren Geometrie.
Bei der Modella-
tion kann der
Zahntechniker
ein eigens ent-
wickeltes koni-
sches Modellier-

hilfsteil aus dem präzise fräs-
baren Kunststoff Polysulfon
verwenden. Auf Grund seiner
Geometrie lässt es sich in der
Laserscan-Einheit von Cer-
con brain optisch digitalisie-
ren. Um den empfohlenen
Mindestquerschnitt des Ver-
binders nicht zu unterschrei-
ten, ist dieser mit einer ent-
sprechenden optischen Mar-
kierung versehen. Die Min-
destradien an allen Flächen-
kanten lassen sich einfach mit
einer Radienlehre,die am obe-
ren Ende des Parallelhalters
ausgeformt ist,kontrollieren.
Die Eignung von Cercon link
für geteilte Brücken mit einer
über 47 Millimeter hinausge-
henden Gesamtlänge wird
zurzeit anwendungstech-
nisch und klinisch abgesi-
chert.

Geteilte Brücken
aus Zirkonoxid

DeguDent GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-55 76
Fax:  0 61 81/59-59 62
E-Mail: tillmann.weissenstein@
degudent.de

Adresse

Deguvest SR lässt dem Staub wenig Chancen.

Cercon link macht geteilte Brücken aus Zirkonoxid möglich.

Volltitan Luftturbine mit Zellglasoptik 
• Zellglasoptik
• Keramik-Kugellager
• Volltitan Gehäuse
• Clean-Head-System (patentiert)

• Neues Rotorkopf Design
• Dreifach-Wasserstrahl
• Ultra-Push-Selbstspannfutter
• Rückstoßventil (patentiert)

Bequemes Arbeiten durch schnurloses Handstück
Absolute Kontrolle der Endodontie Behandlung
• Auto Reserve-Rückwärtsdrehfunktion  
• Schnelle 1,5-stündige Schnellladung des Akkus  
• Schnurlos, leicht und kompakt  
• 6 versch. Positionen der Köpfe
• verschiedene auswechselbare Köpfe
• minimaler Geräusch- und Vibrationspegel 

• Präzise Geschwindigkeitsregelung
• Automatische Kalibrierung jedes einzelnen

Winkelstückes
• Bürstenloser Mikromotor – max. Leistung

210 W – max. Drehmoment 50 Ncm
• Minimaler Geräusch- und Vibrationspegel
• 8 komplette Programme speicherbar
• autoklavierbares Schnellverschlusskabel
• weltweit kleinster Kopf 
• alle Programme können mittels Fußschalter

bedient werden
• effizienter und kompakter Mikromotor

Leistungsstarker Chirurgie-Mikromotor 
Exakt für Ihre Anwendungen

Bürstenloser Mikromotor

200 – 40.000 U/min (Motor)

Das Multifunktions Ultraschall System
• Kompakt und leicht (das leichteste Handstück weltweit)
• Drei Leistungsstufen für die verschiedenen

Anwendungsbereiche Scaling, Endo und Perio
• Schwingkörper komplett aus Titan gefertigt
• Optimale Schwingleistung mit feedback Kontrolle TITANIUM

Leistungsstark, geräuscharm 
und antriebsstark
Hochleistungs-Elektromikromotor
• Zellglasoptik
• Weltweit erste Winkelstückserie mit Volltitan Gehäuse
• Weites Leistungsspektrum der verschiedenen 

Winkelstücke von 100 bis 200.000 U/min
• Extrem flexibler und belastbarer Motorschlauch
• Minimaler Geräuschpegel, sanfter Motoranlauf
• Extrem leichtgewichtig mit superschlanker Form

1.000 – 35.000 U/min

Hocheffizienter kernloser
Labor-Mikromotor
• Optimale Steuerung dank Mikrocomputer
• Ergonomisches Design, leicht und kompakt
• Minimaler Stromverbrauch 
• Kaum Vibration, niedriger Geräuschpegel 
• Automatische Geschwindigkeitsüberwachung

(Tempomat) 
• Sehr lange Lebensdauer 

1.000 – 50.000 U/min

Hochleistungs
Labor-Mikromotor (bürstenlos)
• Optimale Mikroprozessor-Steuerung  • Ergonomisches Design
• Minimaler Stromverbrauch  • Sehr lange Lebensdauer 
• Max. Leistung 250 W, max. Drehmoment 8,7 Ncm (Torque Typ)
• Minimaler Geräusch- und Vibrationspegel
• Automatische Geschwindigkeitsüberwachung (Tempomat)

Zur Verfügung stehen versch.
Steuergeräte: Tischsteuergerät,
Kniesteuergerät, Fußsteuergerät

Powerful Partners®

Die meistgenannten Entscheidungskriterien für den Kauf häufig
verwendeter Rotationsinstrumente sind Geschwindigkeit und
Drehmoment. NSK hat zudem erkannt, dass die gezielte
Anwendung der NSK-Instrumentenleistung sehr schwierig ist.
Daher müssen alle Instrumente bequem in der Hand liegen, um
minutiöse und präzise Bewegungen der Hand mit zu machen.
Was erforderlich ist um hochpräzise kleinste Behandlungen
auszuführen. Der Tastsinn ist bei dieser Tätigkeit besonders
wichtig. Das Designkonzept aller NSK-Instrumente richtet sich
besonders nach der unterschiedlichen Kraft, Größe und
Beweglichkeit menschlicher Hände. NSK liefert leistungsstarke
Instrumente – die menschliche Hand sorgt für die präzise
Anwendung. NSK-Instrumente und die menschliche Hand:
Powerful Partners. 

NSK – Instrumente und die menschliche Hand

Bürstenloser Mikromotor

Kernloser Mikromotor

ANZEIGE
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Procera® ist ein industrielles
Verfahren für die Herstel-
lung individuellen protheti-
schen Zahnersatzes.Das Ver-
fahren wurde von Dr. Matts
Andersson erfunden, der es

im Jahre 1983 patentieren
ließ. Es übernimmt die zeit-
aufwändigen Arbeiten, und
dem Labor bleibt mehr Zeit
für das, was es am besten
kann – die gestalterische

Feinarbeit. Das Ergebnis
sind Kronen, Titanbrücken,
Stützzähne und Beschich-
tungen mit optimalem Ausse-
hen, optimaler Präzision und
Passung. Das Konzept ver-
zeichnet ein starkes
Wachstum. Seit seiner Ein-
führung vor nunmehr fast
zehn Jahren sind mehr als 3
Millionen Komponenten her-
gestellt worden.Jeden Monat
treten weitere Labors dem
weltweiten Procera-Netwerk
bei. Warum? Weil es sich da-
bei um eine gut dokumen-
tierte Behandlungsmethode
handelt, die in zahlreichen
Untersuchungen auf ihre
Leistungsfähigkeit, Durch-
führung und Ergebnisse
überprüft und bewertet wor-
den ist (ein beachtlicher Teil
dieser Untersuchungen und
Studien wurde von der Uni-
versity of Michigan durchge-
führt). Und weil es sich dabei
um eine rentable Behand-
lungsmethode handelt, die
ausgezeichnete Ergebnisse
liefert. Mit dem neuen Gerät
Procera Piccolo können sich
nun auch kleinere Labors die
Procera-Technologie leisten.

Wie funktioniert es?
Das Labor stellt einen Ab-
guss vom Zahnabdruck des
Zahnarztes her. Der Abguss
wird in den Scanner gege-
ben, der mittels eines benut-
zerfreundlichen CAD/CAM-
Programms rechnergesteu-

ert wird. Der Scannertisch
dreht sich, während der
Messfühler den Abguss mit
herausragender Präzision
abtastet. Das Abtasten dau-
ert lediglich einige Minuten;
im Vergleich dazu dauert es
fast eine Stunde, einen Voll-
keramikkern oder einen Por-
zellan/Metall-Kern herzu-
stellen. Die dreidimensio-
nale Abtastung wird sodann
elektronisch an eine Procera-
Produktionsstätte übertra-
gen, wo dann die Krone, der
Stützzahn oder die Beschich-
tung aus dichtgesintertem
Aluminiumoxid, aus Titan
oder Zirkonium hergestellt
werden,also aus Materialien,
die eine hohe Festigkeit
und/oder Transparenz ge-
währleisten. Innerhalb von
24 Stunden wird der Kern zur
normalen Weiterbearbeitung
an das Labor zurückgege-
ben. Das fertige Ergebnis ist
eine wunderschöne Kompo-
nente, die dem Endverbrau-
cher,dem Zahnarzt,die Mög-
lichkeit der Verwendung der
herkömmlichen Einzemen-
tierung bietet,was wiederum
weniger postoperative Kom-
plikationen und eine wesent-
lich verkürzte Behandlungs-
zeit bedeutet!

Was macht dieses 
Verfahren rentabel?
Man schafft mehr mit weni-
ger Aufwand. Das Abtasten

ersetzt die zeitaufwändige
Vorbereitungs- und Ein-
wachszeit. Man kann bis zu
10 bis 15 Kerne pro Stunde
scannen, nicht mehr nur ein
bis zwei Kerne fertigen. Und
man kann eine Komponente
gestalten, während die
nächste bereits gescannt
wird. Investieren muss man
dafür in einen Scanner, in
die zugehörige Software so-
wie in einen Rechner mit
Modem. Damit hat man eine
Produktionsleistung von
mehreren Millionen Dollar
direkt zur Verfügung – 24
Stunden am Tag und sieben
Tage in der Woche. Das be-
deutet, man muss nicht in
Produktionsmittel oder
Werkzeuge investieren. Das
Endprodukt wird Ihnen
dann innerhalb von 24 Stun-
den geliefert, sodass Sie Ihre
Kunden schnell, effizient
und in hoher Qualität und
Präzision bedienen können.
Wenn an Ihrem Scanner eine
Betriebsstörung auftreten
sollte, erhalten Sie garan-
tiert ein Leihgerät. Kurz ge-
sagt: Sie vergrößern Ihr Ge-
schäft, ohne zusätzliches
Personal einzustellen!

Was ist das neue 
Procera® Piccolo?
Procera® Piccolo macht die
Anwendung des Verfahrens
Procera® noch leichter, da
der Scanner kaum größer als

ein Telefongerät und sehr be-
weglich ist. Er ist stabil in of-
fener Bauweise ausgeführt
und hat eine gute Sichtweite.
Das kleine Gerät schließen
Sie über USB einfach an Ih-
ren PC an, und dann müssen
Sie nur noch die äußerst be-
nutzerfreundliche Software
installieren, die mit einer
ausführlichen Bedienungs-
anleitung geliefert wird. Der
Procera® Piccolo verfügt
über manuelle Mittenerken-
nung und erkennt Hinter-
schnitte, wodurch die Einar-
beitungszeit für die Bedie-
nung des Gerätes wesentlich
verkürzt wird. Das ge-
scannte Objekt kann vor der
Weiterverarbeitung des Er-
gebnisses angesehen und
angepasst werden. Und vor
allem ist der Procera® Pic-
colo erschwinglich und bie-
tet eine große Leistungsfä-
higkeit. Im Vergleich zu den
aufwändigen herkömm-
lichen Fräsmaschinen, die
noch dazu einen Bediener
erfordern, ist dieses Gerät
eine Revolution.

Procera® – Die profitabelste Investition Ihres Labors?

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Str. 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: info@nobelbiocare.de
www.nobelbiocare.de

Adresse

ESTENIATM ist ein auf Kom-
posit basierendes Kronen-
und Brückenmaterial, das
sich durch seinen hohen Fül-
leranteil und den sich daraus
ergebenden außergewöhn-
lichen physikalischen Ei-
genschaften auszeichnet.
Es enthält 92 Gew.-% (82 Vol.-
%) keramischer Füllstoffe,
die in einer modifizierten
Kunststoffmatrix eingebun-
den sind. Die Druckfestig-
keit von ESTENIATM (613
Mpa) entspricht etwa der des
natürlichen Zahnschmelzes.
Daher ist das Material nicht
nur für Verblendungen im
Front- und Seitenzahnbe-
reich einzusetzen, sondern

es eignet sich auch hervorra-
gend für den okklusalen Ver-
blendbereich.
Weitere Einsatzgebiete von
ESTENIATM sind die Herstel-
lung von Inlays, Onlays und
Mantelkronen.
ESTENIATM verbindet die
Vorteile von Keramik (Äs-
thetik und Haltbarkeit) und
Komposit (vereinfachte
Handhabung, geringe Kos-
ten).
Das komplette System be-
steht aus drei Komponenten:
– ESTENIATM Materialturm

beinhaltet Kompositmas-
sen, Opaquer-System und
Modellierinstrumente.

– ESTENIATM Polymerisa-

tiongerät CS-110 besteht
aus Lichtpolymerisations-
einheit und thermischer
Polymerisationskammer.

– Malfarben CHROMAZO-

NETM zum Charakterisie-
ren der Restauration.

ESTENIATM ist als Vollsorti-
ment mit 16 Farben entspre-
chend dem Vita Farbring so-
wie der Zusatzfarbe AO er-
hältlich. Das „Einsteiger“-
Kit enthält neben allem
erforderlichen Zubehör die 
5 gängigsten Farben A2, A3,
A 3.5, B3 und C3.

Verbindung von Keramik und
Komposit

Kuraray Europe GmbH
Schiess-Str. 68
40549 Düsseldorf
Tel.: 02 11/5 38 88 43
Fax: 02 11/5 38 88 48
E-Mail: dental@kuraray.de
www.kuraray-dental.de

Adresse

ESTENIATM Materialturm

CHROMAZONETM

ESTENIATM CS-110

Eine harmonische Sym-
biose aus Funktionalität, Er-
gonomie und Design stellt
der Techniktisch F50 dar.Der
Laboreinrichtungsspezia-
list Freuding und ZTM Jan
Langner entwickelten in Zu-

sammenarbeit ein völlig
neuartiges Konzept für ei-
nen zahntechnischen Ar-
beitsplatz, der Maßstäbe
setzt: Schon auf den ersten
Blick fällt der sichtbare Rah-
men aus hochwertigem
Edelstahl auf. Dieser wird
kontrastiert vom Möbelkor-
pus, für den ebenso zahlrei-
che Materialien und Farben
zur Auswahl stehen wie für
die Arbeitsfläche. Den ge-
stiegenen Ansprüchen eines
modernen Arbeitsplatzes
tragen viele durchdachte
Details Rechnung. Bei-
spielsweise schafft ein Roll-
container Bewegungsspiel-
raum. Aus diesem Grund
sind im Rollcontainer Hand-
stück und Druckluft ebenso

integriert wie eine auszieh-
bare Halterung für Arbeits-
schalen.Werkzeuge und Ver-
brauchsmaterialien sind auf
diese Weise genauso mobil
wie der Techniker und kön-
nen an mehreren Arbeits-
plätzen im Labor eingesetzt
werden. Ergonomie und
Funktion bestimmen die
Form des Einsaugsystems,
welches mit Schutzscheibe
und wechselseitig umsteck-
barer Handauflage ausge-
stattet ist und somit Links-
und Rechtshändern eine op-
timale Arbeitshaltung er-
möglicht. Eine zweite Ein-
saugstelle befindet sich di-
rekt auf der Arbeitsfläche.
Die Schmutzschublade aus
Edelstahl lässt sich zur Rei-
nigung komplett entneh-
men. Revolutionär ist auch
das Freuding softTEC Sys-
tem. Schubladen gleiten
lautlos auf und zu, werden
kurz vor dem Möbelkorpus
abgebremst und ziehen sich
selbsttätig zu – alles nahezu
unhörbar. Selbstverständ-
lich zur Serienausstattung
gehört diese Technik beim
Techniktisch  F50.

Symbiose aus Funk-
tionalität, Ergonomie
und Design

Die Techniktisch-Gruppe F 50 vorgestellt auf der
IDS 2003.

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten (Allgäu)
Tel.: 0 82 61/76 76-0
Fax: 0 82 61/76 76-50
E-Mail: mail@freuding.com
www.freuding.com

Adresse
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Galvanoforming ermöglicht
es wie kaum eine andere
Technik präzisen und bio-
kompatiblen Zahnersatz
herzustellen. Und das ohne
den sonst üblichen teuren
Maschinenpark oder lange
Einarbeitungszeiten.
Einzig das Kalkulieren der
Goldmenge verlangte bis-
lang nach Routine. Dieses
kann nun spielend einfach
und vor allem extrem exakt
gelöst werden: Mit dem
GAMMAT® control stellte
Gramm Technik zur IDS das
weltweit erste Zusatzgerät
zur Kalkulation der Gold-
menge für Galvanoforming
vor. Und das funktioniert
denkbar einfach: Die kon-
ventionell vorbereiteten Gal-
vanostümpfe werden un-
mittelbar vor dem eigent-
lichen Galvanisieren in das
vorgeheizte Gerät GAM-
MAT® control gegeben.Nach
8 Minuten erscheint am Dis-
play die benötigte Gold-
menge in Gramm.Diese wird
für alle einzelnen Stümpfe
und addiert für alle am Mess-

kopf kontaktierten Teile an-
gezeigt. So lassen sich bei-
spielsweise auch die Gold-
mengen der einzelnen Arbei-
ten pro Patient abfragen.
Eine korrekte Abrechnung
steht so außer Zweifel. Ge-
nauso problemlos funktio-
niert die Technik bei komple-
xen Arbeiten, wie Stegarbei-
ten, Einzelimplantaten oder
Brücken,deren Goldkalkula-
tion bislang sehr viel Übung
bedurfte und so gut wie nie
genau bestimmt werden
konnte.Einfach die Galvano-
stümpfe im Messkopf kon-
taktieren und kurze Zeit spä-
ter wird die exakte Gold-
menge am Display ange-
zeigt. Selbstverständlich
genehmigt die Technik die
Bestückung mit mehreren
verschiedenen Teilen. Je
nach Größe der Arbeiten las-
sen sich bis zu 8 Galvano-
stümpfe während eines Pro-
zesses berechnen.Sicherheit
ist ein weiterer wichtiger
Punkt, der so auf diese Weise
ganz nebenbei abgehandelt
wird. Konnte es bislang

durch Unachtsamkeit hin
und wieder vorkommen,
dass einzelne Stümpfe nicht
richtig kontaktiert waren
und so ein weiterer Galvani-
sierprozess durchgeführt
werden musste, wird nun so-
fort sichbar, ob alle Teile kor-
rekt kontaktiert sind. Die mit
dem GAMMAT® control auf
die Galvanostümpfe aufge-
brachte hauchdünne Gold-
schicht verbessert zudem
beim anschließenden Galva-
nisieren den Stromfluss.
Unabhängig vom System
oder Gerätehersteller funk-
tioniert die Goldmengenbe-
rechnung mit dem
GAMMAT® control für alle
diskontinuierlich arbeiten-
den Galvanoforming-Sys-
teme. Auf diese Weise lässt
sich durch eine exakte Gold-

kalkulation eine ganze
Menge Geld einsparen,da das
laborübliche Überdosieren
der Vergangenheit angehört.
Mit der Vorstellung des GAM-
MAT® control auf der IDS 2003
untermauert Gramm seine
Kompetenz als Weltmarktfüh-
rer auf dem Gebiet der denta-
len Galvanotechnik.

Kalkulation der Goldmenge für Galvanoforming

Gramm Technik
Dentale Galvanotechnik
Parkstraße 18
75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Tel.: 0 72 34/95 19-0
Fax: 0 72 34/95 19 40
E-Mail:  
gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.de

Adresse

Sparen ist Gold mit GAMMAT® control.

Fordern Sie weitere Details an unter der

Info Nummer 0 18 03 - 638 83 24 

M etalor Technologies (Deutschland) GmbH

Dental Division

Rotebühlplatz 19

D-70178 Stuttgart

Tel. 0800 292 292

www.metalor-dental.com

info@metalor.de

s u c c e s s  m a d e  e a s y

� Sehr stabile Modelle

� Dauerhaft und präzise bis ins kleinste

Detail

� Einfach anzuwenden

� Kompatibel mit einer grossen Palette von

Abdruckmaterialien

� Ausgezeichnetes Viskoseverhalten

� Unbegrenzte Farbpalette

Polyurock
Mode l l kuns t s to f f

S T A B I L I T Ä T  U N D  P R Ä Z I S I O N

Safety and qual i ty
as a matter  of  phi losophy

METALOR®

Metalor Technologies (Deutschland) GmbH

Dental Division

Rotebühlplatz 19

D-70178 Stuttgart

Tel. 0800 292 292

www.metalor-dental.com

dental@metalor.de

ANZEIGE

Auf einer für Zahnärzte und
Zahntechniker kostenfrei er-
hältlichen CD-ROM ver-
mittelt die Schweizer Firma
CENDRES & MÉTAUX SA
detailliertes Wissen zu ihrem
Geschiebe-System Mini-SG®.
Sämtliche Informationen und
Arbeitsanleitungen sind in
fünf Sprachen und mit zahl-
reichen digitalen Illustratio-
nen vervollständigt. Der Den-
talbereich der Schweizer
CENDRES & MÉTAUX SA
(CM) geht neue Wege der In-
formationsvermittlung über
ihre Produkte: Das Mini-SG®

System wird vollumfänglich
und mit sämtlichen Einzelhei-
ten auf einer CD-ROM prä-

sentiert. So illustrieren 370
Bilder ausführlich die ent-
scheidenden zahntechni-
schen Arbeitsschritte, ein
Film der Poliklinik für zahn-
ärztliche Prothetik der Uni-
versität Erlangen zeigt die kli-
nische Anwendung am Pa-
tienten, 3-D-Bilder machen
Produktdetails von allen Sei-
ten und in allen Winkeln sicht-
bar. Das Werk ist interessier-
ten Zahnärzten und Zahn-
technikern kostenfrei zu-
gänglich und kann über den
lokalen Wiederverkäufer von
CENDRES & MÉTAUX SA di-
rekt bestellt werden. Die CD-
ROM ist ab Windows 98 ein-
setzbar.

Kostenlose CD in fünf Sprachen und zahlreichen
Illustrationen.

CENDRES & MÉTAUX SA
Bözingenstraße 122
CH-2501 Biel-Bienne
Tel.: +41 32 344 22 11
Fax: +41 32 344 22 12
E-Mail: info@cmsa.ch
www.cmsa.ch/dental

Adresse

Komplette 
Schulung auf CD

Mit den Produktneuheiten
ARTI-FOL® Metallic bzw.
ARTI-FOL® Metallic 12 µ prä-
sentierte sich die Firma
Bausch auf der IDS 2003.
ARTI-FOL® Metallic, 12 µ, 75
mm breit, BK 730 (schwarz),
BK 731 (rot),BK137 Klarsicht-
spender für 75 mm Folie.
ARTI-FOL® Metallic 12 µ ist
eine neue Hightech Prüffolie
mit deutlich verbesserten Ei-
genschaften. Die Kombina-
tion aus einer neu zusammen-
gesetzten Farbbeschichtung
und einer metallisierten Folie
bringt entscheidende Vorteile
bei einigen Anwendungen.
Neben einer guten Farbüber-
tragung sowie einer hohen
Reißfestigkeit zeichnet sich
ARTI-FOL® vor allem durch
Eigenschaften wie:
– deutlich sichtbare Kontakt-

punkte, besonders auf Kera-
mik oder hochglanzpolier-
ten Metalloberflächen

– deutliche Reduzierung der
statischen Aufladung durch
metallisierte Folie

– leichtes Applizieren
– geringe Materialstärke
– hervorragende Eignung zur

Prüfung approximaler Kon-
takte beim Einsetzen von
Brücken oder Kronen aus.

Dr. Jean Bausch KG
Dentalerzeugnisse
Oskar-Schindler-Str. 4
50769 Köln
Tel.: 02 21/7 09 36-0
Fax: 02 21/7 09 36-66
E-Mail: info@bauschdental.de
www.bauschdental.de

Adresse

Neue Hightech Prüffolie
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Jeder Zahnersatz muss sich
perfekt in das „Biotop“ Mund-
höhle einfügen. Dabei ist er
außergewöhnlichen Belas-
tungen und Wechselwirkun-
gen ausgesetzt und uner-
wünschte Reaktionen können
ernste gesundheitliche Folgen
für die Patienten nach sich zie-
hen.Hier sieht die Firma Bedra
auch ihre besondere Verpflich-
tung, denn die Gesundheit ist
das wichtigste Gut des Men-
schen. Sie will mit ihren Pro-
dukten den Zahnärzten und
Zahntechnikern, die am best-
möglichen, biokompatiblen
Zahnersatz für ihre Patienten
arbeiten, ein Höchstmaß an
Unterstützung bieten. Dazu
basieren die Biolegierungen
aus dem Legierungsangebot,
unter anderem konsequent
auf den Grundsätzen der
ganzheitlichen Zahnmedizin,
und wie sie von unabhängigen
Forschungsgruppen festge-
legt werden.

Die Neuigkeiten auf der
IDS 2003
Zwei neue multiindikative
Bio-Goldgusslegierungen: Gl-

1.6 Bio speziell für Doppelkro-
nentechnik ist ideal für Pri-
märkronen in der Galvano-
technik, ist Pd- und Cu-frei
und besticht in bester Körper-
verträglichkeit. Gl-2.6 Bio ist
Pd-frei und mit hohem Indika-
tionsbereich.
Des Weiteren stellte Bedra
Galvano-Technik mit Präsen-
tation von zwei hochinteres-
santen Goldbädern und dem
dazu passenden Equipment
auf der Messe vor.
Perfekt ergänzt wird  der Be-
reich des biokompatiblen
Zahnersatzes durch ein reines

Feingoldbad ohne jegliche
Fremdsubstanz.
Unter anderem stellte Bedra
seinen neuen Kooperations-
partner in den Bereichen Ke-
ramik und Geräte vor.

Bedra GmbH
Merklinger Str. 9
71263 Weil der Stadt
Tel.: 0 70 33/69 36-0
Fax: 0 70 33/69 36-50
E-Mail: info@bedra.de
www.bedra.de

Adresse

Partner für biokompa-
tiblen Zahnersatz

Ein neuer hochpräzise ar-
beitender Dentalofen ist
das diesjährige IDS-Messe-
highlight der Firma
Thermo-Star. Der Präzi-
sionsofen Thermo-Star ELV
125/180 („DentaStar“)
wurde insbesondere für
den Sinterbrand von
Zirkonoxidkeramiken aller
Hersteller entwickelt und
eignet sich darüber hinaus
für weitere Keramiken, die
im Dentalbereich einge-
setzt werden. Neben einer
verbesserten Homogenität
und Genauigkeit der
Brennkammertemperatur
wurde mit dem neuen Den-
talofen auch dessen Kam-
mervolumen auf 1.250 ccm
vergrößert. Eine mehr-
schichtige Isolierung mit
hochmodernen Materialien
aus der Raumfahrt sorgt
zudem für einen geringen
thermischen Leistungs-
bedarf von nur 2,5 kW. Des
Weiteren zeichnet sich der
Präzisionsofen durch Ei-
genschaften wie

• Regelgenauigkeit (unter 1
Kelvin)

• exakte Temperaturerfas-
sung

• spezielle Sicherheitsein-
richtungen zur Verhinde-
rung von Überhitzung

• hohe Zuverlässigkeit
• lange Lebensdauer 
• sehr leise Ofenkühlung
• vollständige Abschirmung

elektromagnetischer Wel-
len durch vollständig ge-
schlossenes  Schutzge-
häuse aus Stahlblech aus.

Bis zu 14 dreigliedrige Ge-
rüste können in zwei Ebe-
nen gesintert werden. Zu-
dem ist der Ofen wie alle
bisherigen Geräte für den
Datenaustausch mit dem
PC vorbereitet, sodass die

Daten der Brennvorgänge
zur Qualitätssicherung ex-

tern aufgezeichnet werden
können.
Seit über 20 Jahren fertigt
die Aachener Firma
Thermo-Star elektrisch be-
heizte Öfen höchster Präzi-
sion. Zwei Jahrzehnte For-
schungs- und Produkter-
fahrungen, die sich auch in
der neuesten Entwicklung –
dem Thermo-Star Typ ELV
125/180 – widerspiegeln.
Davon konnten sich auch

die zahlreichen Besucher
des Thermo-Star-Messe-

standes auf der diesjähri-
gen IDS überzeugen.

Investition in die Zukunft

Noch immer haben die genia-
len Gedanken von Prof. Ger-
ber zur Zahnaufstellung Gül-
tigkeit. In Anlehnung an
seine Überlegungen haben
wir, unter Federführung ei-
ner Schweizer Universität,
den Condyloform-Seiten-
zahn nun weiterentwickelt
und stellten ihn auf der IDS
2003 vor. Mit dieser Entwick-
lung ist die „Quadratur des
Kreises“ gelungen. Eine ana-
tomische Kaufläche und kör-
perhafte Form stehen nicht

länger im Widerspruch zur
Gerberaufstellung. Der
„Condyloform II“ hat im
Gegensatz zur bisherigen
Ausführung ein sehr natürli-
ches Erscheinungsbild mit
eingearbeiteten gelenkbahn-
bezogenen Abrasionsflä-
chen, die mit Mörser-Pistill
Anteilen kombiniert sind.
Unter der Bezeichnung
KunstZahnWerk gibt es dazu
eine leicht erlernbare Auf-
stellmethode, die in Kursen
vermittelt wird. Ein neu ent-

wickelter, preiswerter Total-
prothetikartikulator, der
vom einfachen Aufstellen bis
zur Gerber-Technik allen An-
sprüchen gerecht wird, run-
det das Konzept ab. Die Me-
chanik des neuen Candulor
Artikulators berücksichtigt
alle Forderungen nach Präzi-
sion, Stabilität und Qualität.
In die Gelenkteile flossen
biomechanische Erkennt-
nisse zur bestmöglichen
Wiedergabe der Unterkiefer-
bewegungen ein.

Candulor Dental GmbH
Am Riederngraben 6
78239 Rielasingen-Worblingen 
Tel.: 077 31/5 20 75
Fax: 0 77 31/2 89 17
E-Mail: info@candulor.de
www.candulor.de

Adresse

Der Condyloform II Seitenzahn.

Die „Quadratur des Kreises“

Die Fa. Metalor stellte zur
IDS 2003 vor: 
– „StyleFluid CF“: Kupfer-

freie, edelmetallredu-
zierte Universallegie-
rung für niederschmel-
zende Keramiken

– „Metafix“: Halteelement
für Suprakonstruktionen
mit konkavem Gehäuse 

– „ABF-Wachse“: Wachs-
sortiment für individuelle
Aufgabenstellungen von
Ä (Ästhetikwachs) bis Z
(Zervikalwachs)

– „Polyurock“: Modell-
kunststoff mit hervorra-
genden Fließeigenschaf-
ten, exzellenter Detail-
treue, hoher Kantenstabi-
lität und geringer
Schrumpfung  (0,07 %).

Die neuen Studienergeb-
nisse und Langzeittests zur
Biokompatibilität von
Dentallegierungen – unter-
sucht und vorgestellt von
Prof. Wataha, Medical Col-
lege of Georgia,USA – wur-

den auch dieses Jahr in
Köln vogestellt.

Individuelle Dentallegierung

Der Condylus Artikulator.

TK 1 
Wer kennt nicht das Problem
der im Laufe der Zeit nachlas-
senden Friktion bei Teleskop-
kronen oder die technisch
schlecht erreichbare Friktion
bei NEM-Legierungen?

Eine Friktionshilfe für Teles-
kopkronen sollte folgende Ei-
genschaften haben:
1. sicher auf Dauer
2. problemlos in der Handha-

bung und im Einsetzen
3. preiswert, um die Teleskop-

kronen nicht zu verteuern
4. auch bei kurzen Kronen

einsetzbar
Das TK1 Friktionselement von
microtec erfüllt diese Anfor-
derungen perfekt.

MT-Geschiebe
Das MT-Geschiebe ist ein star-
res, intracoronal zu verarbei-
tendes Halteelement, das
durch eine Aktivierschraube
in der Patrize eine definierte
und individuell einstellbare
Abzugskraft der Prothese si-

chert. Die Verschraubung des
Geschiebes ist extracoronal
angelegt und ermöglicht da-
mit den einfachen Austausch
der Patrize über die Gewinde-
kappe, ohne den Kunststoff-
sattel zu beschädigen.Die MT-
Geschiebe sind wahlweise mit
einer Appendixabwinkelung
von 45º bzw. 90º erhältlich.
Diese Wahlmöglichkeit er-
laubt den Einsatz bei normal
oder wenig atrophiertem
Kieferkammverlauf.

Quick-rep 
Quick-rep, eine schnelle Hilfe
bei friktionsschwach ge-
wordenen Teleskopkronen.
Teleskoparbeiten mit im
Laufe der Zeit nachlassender
Friktion sind leider keine Sel-
tenheit. Eine schnelle Hilfe,
um diese hochwertigen Arbei-
ten wieder voll funktionsfähig
zu bekommen, bietet Quick-
rep. Quick-rep, ein kleines,
individuell einstellbares
Friktionsschräubchen aus
Kunststoff.

MT-Klick 
Das MT-Klick ist für Teleskop-
und  Konuskronen geeignet
und zeichnet sich durch Vor-
teile wie einfache Montage,
dauerhafte Funktion und
spürbares Einrasten aus.

microtec 
Inh. M. Nolte
Rohrstr. 14
58093 Hagen
E-Mail: info@microtec-dental.de
www.microtec-dental.de

Adresse

Friktionshilfen

TK 1 

Quick-rep 

MT-Klick 

MT-Geschiebe

Thermo-Star GmbH
Dennewartstr. 27
52068 Aachen
Tel.: 02 41/9 63 16 06
Fax: 02 41/9 63 19 69
E-Mail: info@thermo-star.de

Adresse
Metalor Technologies 
(Deutschland) GmbH
Rotebühlplatz 19
70178 Stuttgart
E-Mail: dental@metalor.com
www.metalor-dental.com

Adresse

Der Präzisionsofen Thermo-Star ELV 125/180 „DentaStar“.

Die Fa. Thermo-Star auf der IDS 2003.


