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Im Januar 2005 führte Sirona,
einer der weltweit führenden
Hersteller dentaler Ausrüs-

tungsgüter, den innovativen
Scanner inEos am Markt ein.
Das Zusatzgerät zum inLab-
System ermöglicht dem
Zahntechniker, Einzel-
stümpfe, Brückensituationen
und Ganzkiefermodelle in
Sekundenschnelle digital zu
erfassen. So lassen sich
CAD/CAM-Restaurationen

einfacher, schneller und effi-
zienter durchführen.
inEos bietet zwei verschie-

dene Vermessungsverfahren,
um die Zahnsituation lichtop-
tisch abzutasten und kann da-
mit für nahezu alle Indikatio-
nen eingesetzt werden. Beim
vollautomatischen Rota-
tionsscan für Kronenstümpfe
entstehen in ca. 20 Sekunden
acht Bilder, aus denen der
Computer die dreidimensio-

nale Darstellung errechnet.
Der Verschiebematrix-Scan
wird eingesetzt, um Brücken-

situationen bis hin zum gan-
zen Kiefer sowie Inlay- und
Onlaypräparationen abzu-
lichten. Dazu wird das Zahn-
modell auf einem Verschiebe-
tisch fixiert und in verschie-
dene Rastpositionen bewegt,
bis das gesamte Objekt er-
fasst und als 3-D-Bild am Mo-
nitor dargestellt wird.

Deutliche Zeitersparnis

Die Vorteile des neuen
Scanners werden deutlich,
wenn man den gesamten
Herstellungsprozess be-
trachtet, der sich aus Scan-
nen, Konstruieren und
Schleifen zusammensetzt:
Bei der Verwendung von
CEREC inLab benötigte der
Zahntechniker bis zu 15 Mi-
nuten, um den Abguss eines
Zahnstatus einzuscannen –
und noch einmal dieselbe
Zeit, um die Gegenkiefersi-
tuation zu erfassen. Die
Konstruktion des Zahner-
satzes mit Hilfe der CEREC
inLab-Software erledigt
der geübte Nutzer in weni-
gen Minuten. Das anschlie-
ßende Ausschleifen der
Restauration nimmt wieder
bis zu einer halben Stunde
Zeit in Anspruch.
Verwendet der Zahntechni-
ker den neuen inEos-Scan-
ner, reduziert sich die Ver-
messungszeit von 15 Minu-
ten auf 10 bis 35 Sekunden,
bis die dreidimensionale
Abbildung auf dem Monitor
erscheint. Nun kann der
Nutzer ohne Zeitverlust di-
rekt mit der Konstruktion
beginnen. Parallel dazu
führt das CEREC inLab-Ge-
rät einen Schleifvorgang
nach dem anderen durch.
Dadurch stellt der Zahn-
techniker in derselben Zeit
zwei- bis dreimal so viele
Restaurationen her.

Duplikatmodell 
überflüssig

Ein weiterer Pluspunkt: Das
„Meistermodell“, das als Ab-
guss des Zahnabdrucks ent-
steht, kann für den Scan mit
inEos verwendet werden. Da-
durch wird ein zusätzliches
Duplikatmodell überflüssig,

wie es für den Scan-Vorgang
im CEREC inLab erforderlich
ist.
Auch ein Zahntechniker,
der bislang noch nicht mit
CEREC inLab arbeitet, kann
inEos Gewinn bringend ein-
setzen: Der extraorale Scan-
ner ermöglicht in Verbindung
mit einem handelsüblichen
PC, auf dem die Konstruk-
tionssoftware installiert ist,
den Einstieg in die CAD/
CAM-Technologie, ohne dass
zusätzliche Hardware-Kom-
ponenten angeschafft werden
müssen. Der Zahntechniker
kann die Konstruktionsdaten
über eine DSL-Leitung an in-
finiDent, die zentrale Fer-

tigung von Sirona, schicken
und erhält den geschliffenen
Zahnersatz innerhalb von
drei Werktagen. Nun erfolgt
wie gewohnt noch die Ver-
blendung des Werkstückes im
Dentallabor. Über infiniDent
können sowohl Gerüste für
Kronen und Brücken aus Ke-
ramik als auch Edelmetall-

und edelmetallfreien Legie-
rungen hergestellt werden.
Mit inEos lassen sich also bei
interner und externer Ferti-
gung die Arbeitsabläufe im
Dentallabor effizienter und
variabler gestalten.

Der neue inEos-Scanner von Sirona: Das Tischgerät ergänzt das inLab-
System für Zahntechniker. In Sekundenschnelle erfasst es Einzelstümpfe,
Brückensituationen und Ganzkiefermodelle und erhöht dadurch die Effi-
zienz der Dentallabors.

Der Screenshot zeigt die Aufnahme eines Kronenstumpfes. Beim vollautomatischen Rotations-Scan mit
dem neuen inEos von Sirona entstehen acht Bilder. Der Computer errechnet aus den Bilddaten eine dreidi-
mensionale Darstellung.

Screenshot der Aufnahme einer Brückensituation mit der Verschiebematrix des neuen inEos von Sirona: In
Schattenbereichen können zusätzliche Aufnahmen gemacht (im Fenster oben rechts) und in die Gesamt-
konstruktion eingepasst werden. Die roten Pfeile machen den Zahntechniker darauf aufmerksam, dass die
ergänzenden Aufnahmen noch nicht zugeordnet sind.

Screenshot der Aufnahme einer Brückensituation mit der Verschiebematrix des neuen inEos von Sirona:
Die grünen Pfeile zeigen, an welcher Stelle der Gesamtkonstruktion die Daten der Zusatzaufnahmen ein-
gebaut werden. 

Aus den Aufnahmen des neuen inEos-Scanners von Sirona errechnet der
Computer die dreidimensionale Darstellung von Einzelstümpfen, Brü-
ckensituationen und Ganzkiefermodellen. Der Zahntechniker konstruiert
den Zahnersatz mit der bewährten CEREC inLab 3D-Software; die Her-
stellung erfolgt durch die CEREC-Schleifeinheit.

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

Sirona ist einer der weltweit führenden Hersteller dentaler Ausrüstungsgüter.
Das Unternehmen produziert Behandlungseinheiten, bildgebende Systeme, Ins-
trumente und Hygienegeräte sowie Systeme für computergestützte Keramikres-
taurationen (Dentale CAD/CAM-Systeme). Das Unternehmen hat weltweit 14
Standorte, der Hauptsitz liegt in Bensheim/Deutschland. Sirona steht seit mehr
als 125 Jahren für die Innovationsführerschaft in der Dentalbranche und be-
schäftigt heute 1.600 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2002/03 erzielte Sirona ei-
nen Umsatz von 284 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 61 Millionen Euro.

Info

Effizientere und variablere Arbeitsabläufe im Dentallabor

Neuer inEos-Scanner ergänzt CEREC inLab zum System
Neue Hardware-Komponente von Sirona erleichtert den Einstieg in die CAD/CAM-Technologie und ermöglicht den effizienten Ausbau des CEREC inLab.
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Das mikrogefüllte Ver-
blendkomposit SR Adoro
von Ivoclar Vivadent kann
nun mit noch mehr Legierun-
gen eingesetzt werden. Vo-
raussetzung für einen dauer-
haften und ästhetischen
Zahnersatz ist die optimale
Kompatibilität der verwende-
ten Produkte. Als Anbieter
von umfassenden Systemen
hat Ivoclar Vivadent deshalb
den Verbund von SR Adoro
auf weiteren Legierungsty-

pen geprüft und jetzt freige-
geben. Dadurch kann je nach
Patientenfall, persönlichen
Präferenzen, Funktionalität
und Wirtschaftlichkeit die
passende Legierung gewählt
werden.
In Zusammenhang mit der Ver-
wendung des Verbundsystems
SR Link werden so optimale
Voraussetzungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten für die
Herstellung metallunterstütz-
ter Kronen und Brücken sowie

Kombinations- und Implantat-
arbeiten geschaffen.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen
Ivoclar Vivadent hat weitere Legierungen für das SR Adoro System freigegeben

Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Adresse

Damit Plaqueretentionsstel-
len möglichst vermieden
werden, ist sowohl bei Zahn-

restaurationen als auch bei
herausnehmbarem Zahner-
satz auf genau polierte Ober-

flächen zu achten.
Um z.B. nach dem
Anlegen von Boh-
rungen bei indivi-
duellen Geschiebe-
arbeiten die Oberflä-
chen optimal zu glät-
ten, bietet die Firma
BUSCH den Kano-
nenbohrer 210 in
drei verschiedenen
ISO-Größen an.

Durch das Vermeiden von
Plaqueretentionsstellen wird
eine gute Mundhygiene so-
wie eine lange Lebensdauer
des Zahnersatzes erreicht.

Optimale Oberflächengestaltung

BUSCH & CO. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 0 22 63/86-0
Fax: 0 22 63/2 07-41

Adresse



Die neuen pressbaren Pellets
des Keramikspezialisten aus
der Schweiz sind
in puncto Vielsei-
tigkeit, Flexibi-
lität und Kombi-
nierbarkeit den
anderen handels-
üblichen Press-
keramiken deut-
lich überlegen.
Denn bei garan-
tierter Systemsi-
cherheit und ei-
ner erhöhten
Brennstabilität
sind auf gepress-
ten Gerüsten nun
erstmals auch
ästhetisch an-
spruchsvolle Vollkeramikkro-
nen sowie Veneers mit einer
hochschmelzenden Verblend-
keramik realisierbar.

Kombinationsarbeiten
mit nur einer Verblend-
keramik!
Ein weiterer bahnbrechender

Vorteil von Creation CP: Auch
kombinierte Arbeiten (zum

Beispiel VMK- neben vollke-
ramischen Kronen) können
ab sofort problemlos mit ein
und demselben Keramiksys-
tem hergestellt werden. Das
bedeutet: einen verbesserten
und vor allem vereinfachten
Verarbeitungskomfort für den
Zahntechniker und einen har-
monischen Gesamteindruck

der Restauration für den Pa-
tienten. Ein weiterer Plus-

punkt: Die extrem
hohe Formstabi-
lität der leuzitver-
stärkten Keramik
erlaubt dem Zahn-
techniker bzw.
dem Zahnarzt,
eine Rohbrandein-
probe sowie eine
n a c h t r ä g l i c h e
Schichtkorrektur
der presskerami-
schen Versorgung
vorzunehmen –
und das erstmals
auch für  Veneers!
Creation CP kann
flexibel – je nach

Indikation und Anforderung –
mit der Mal- oder der Schicht-
technik verarbeitet werden;
auch eine Kombination beider
Methoden ist möglich.Hierfür
stehen dem Zahntechniker
fluoreszierende Pellets in al-
len gängigen Farben und mit
unterschiedlicher Transpa-
renz zur Verfügung. Das be-

deutet gleichzeitig: mehr
Möglichkeiten bei weniger
Vorratshaltung.

Flexible Presskeramik
erlaubt sogar Korrek-
turen
Zur ökonomischen und doch
hochwertigen Herstellung
von adhäsiv einsetzbaren In-
lays, Onlays,Veneers und Ein-
zelzahnkronen werden die
fertig aufbereiteten Pressteile
einfach mit den feinkörnigen
Creation LF Make up instant-
Malfarben idealisiert. Bei
farblich diffizilen und ästhe-
tisch anspruchsvollen Arbei-
ten ist dagegen die Schicht-
technik indiziert.Hierbei kön-
nen vollanatomisch model-
lierte Teile gepresst und
anschließend reduziert wer-
den, oder die Kappen werden
bereits reduziert aufgewachst
und in der gewünschten Den-
tinfarbe gepresst. Verblendet
wird anschließend mit Crea-
tion CC oder Creation LF so-

wie Creation LF Make up in-
stant.Für eine universelle und
unerschöpfliche Farbbrillanz
können die hochwertigen Far-
ben dabei sowohl eingelegt als
auch an der Oberfläche ange-
wendet werden.
Die speziellen Bleached-Pel-
lets beinhalten zudem die
Möglichkeit,dem immer mehr
an Bedeutung gewinnenden
Trend nach sehr hellen Zahn-
farben gerecht zu werden – für
eine herausragende indivi-
duelle Ästhetik, wie man sie
von Creation seit mehr als 15
Jahren kennt.

Perfekte Keramik-
symbiose – haltbar und
effizient
Auch die physikalischen Ei-
genschaften von Creation CP
überzeugen: So sind die vor-
gesinterten Keramikrohlinge
mit einem WAK-Wert von 13,4
perfekt auf den Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten der
beiden Verblendkeramiken

Creation CC und LF abge-
stimmt. Ihre Biegefestigkeit
liegt deutlich oberhalb des
empfohlenen ISO-Grenzwer-
tes, und die höhere Presstem-
peratur von mehr als 1.000
Grad Celsius sorgt für eine
bessere Verbundfestigkeit so-
wie ein homogenes und elasti-
scheres Gefüge.
Die neue vielseitige Press-
keramik Creation CP aus dem
Hause Creation lässt sich bei
kurzen Produktionszeiten
einfach und komfortabel mit
allen handelsüblichen Press-
öfen verarbeiten.Sie ist ab so-
fort in einem Einführungsset
mit insgesamt 100 Pellets,
Creation CP  VEST-Pulver und
-Flüssigkeit, diversem Zube-
hör sowie einer ausführlichen
Verarbeitungsanleitung er-
hältlich. Alle Presslinge sind
selbstverständlich auch ein-
zeln lieferbar.

Freie Wahl: Die Basis gepresst und dann
hoch- oder niedrigschmelzend verblendet!
Zur Vervollständigung des Keramiksortiments von Creation Willi Geller gibt es ab sofort eine revolutionäre Presskeramik: Die
Pellets Creation CP lassen sich dank ihrer hohen Presstemperatur von 1.050 Grad Celsius sowohl mit dem niedrigschmelzenden
Creation LF-System als auch mit der millionenfach bewährten Metallkeramik Creation CC anwenden.

CREATION WILLI GELLER
INTERNATIONAL AG
Oberneuhofstraße 5
CH-6340 Baar
Tel.: +41 (0) 41/768 90 19
Fax: +41 (0) 41/760 45 10
E-Mail: 
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Adresse
Creation CP – neue Presskeramik von Creation mit sensationeller Verwendungsvielfalt.

Hochleistungskeramiken
wie beispielsweise Zirkon er-
fordern Hochleistungswerk-

zeug (wassergekühlte Labor-
turbinen, 320.000 min-1). Ce-
ramill ist ein hoch präzises

Parallel-Fräsgerät zur ra-
schen, mühelosen und werk-
stoffgerechten Bearbeitung

von Keramiken (z.B. Zirkoni-
umdioxid/Digizon®) und an-
deren Dental-Werkstoffen.

Der leichtgängige, patentierte
Gelenkarm mit Schnellfixie-
rung nimmt mit dem passen-

den Präzisionsadapter be-
liebige Hochleistungstur-
binen auf. Der abnehm-
bare Spritzschutz fängt
das Spray-Kühlwasser auf
und schränkt weder Sicht
noch Bewegungsfreiheit
ein. Mit zum Lieferumfang
gehört ein bis 90°neigbarer
Modelltisch mit 0°-Kerbe.
Ein empfehlenswertes Zu-
behör ist die Worklight-
Doppelarbeitsleuchte in
LED-Technik. Die Doppel-
leuchte besteht aus zwei
Lampen, die auf einem
massiven, geschwunge-
nem (R 170) Metall-Stand-
fuß (3 kg) fest montiert

sind. Die flexiblen Lampen-
hälse können präzise so aus-
gerichtet werden, dass sie das

helle Kaltlicht (Farbtempera-
tur 7.000 K) punktgenau und
schattenfrei auf das Werk-
stück bringen. Die Abmes-
sung beträgt 300 x 140 x 30/630
mm, 230 VAC/5 W, die Leucht-
kraft 13,9 lm. Das Worklight
wird anschlussfertig mit Ste-
cker-Netzteil geliefert (Be-
stell-Nr. 177520, Ersatzbirne
177521).

Die Bio-Aufbrennlegierung
ADORNOVA© P500 aus dem
Produktprogramm von
Logo-Dent besitzt eine satt-
gelbe Farbe und ist für die
Verarbeitung von hoch-
schmelzenden Keramiken
entwickelt worden.
Die von Ador-Edelmetalle
hergestellte Aufbrennlegie-
rung zeichnet sich dadurch
aus, dass sie biokompatibel
ist und für extra große
Spannweiten verwendet
werden kann. Sie hat einen
sehr hohen Goldanteil
(85,9 %) und ist frei von Pal-
ladium, Silber und Kupfer.
Die weiteren Bestandteile

der Rezeptur sind Platin
11,7 %  und Zink 1,5 %.
Der Indikationsbereich die-
ser Legierung ist sehr breit.

So können Inlays, Onlays,
Kronen oder Brücken sowie
Gerüste für die Metallkera-
mik erstellt werden. Ge-
nauso gut lassen sich Teles-
kop- und Fräsarbeiten, Ge-
schiebetechnik oder gar Im-
plantat-Suprakonstruktio-
nen damit herstellen.
Auf Grund seiner qualitativ
guten Eigenschaften lässt

sich ADOR-
NOVA© P500 mit
gutem Vertrauen
für ästhetische,
h o c h w e r t i g e
Prothetikarbei-
ten einsetzen.
Den Dentalla-
boren bietet
Logo-Dent eine
25 g Probebe-
stellung mit
Rückgaberecht
innerhalb von
30 Tagen.

Schnelle und präzise Keramikbearbeitung
Ceramill von AmannGirrbach: Ein Hochleistungswerkzeug mit praktischem Zubehör.

Vielseitig einsetzbar
Die neue Goldlegierung ADORNOVA© P500 ist
für extra große Spannweiten geeignet und bietet
Lösungen für fast jede Indikation Mit LOGO-Chrom stellt die

Firma Logo-Dent aus Bötzin-
gen eine neue Modellgussle-
gierung vor, die gut gießfähig

und hervorragend zum La-
serschweißen geeignet ist.Ihr
Kohlenstoffgehalt ist stark re-
duziert und darüber hinaus

ist die Legierung frei
von Nickel, Beryl-
lium  und Gallium.
Die Zusammenset-
zung mit den Antei-
len von Kobalt 62 %,
Chrom 21 %,Molyb-
dän 6,28 %   und
Wolfram 1,01 % er-
gibt einen Werk-
stoff, der mit HV
5:360 eine große
Härte aufweist und
gleichzeitig auch
elastisch ist.Dies er-
laubt dem Dentalla-
bor die Herstellung

von feingliedrigen Konstruk-
tionen.
LOGO-Chrom, die den in-
ternationalen Normen DIN
EN ISO 13488/DIN EN ISO
9001:2000 und DIN  13912
entspricht, ist eine be-
sonders wirtschaftliche La-
serlegierung, die überzeu-
gende Arbeitsergebnisse er-
gibt.Die Legierung ist korro-
sionsbeständig und biokom-
patibel.

Neue Modellgusslegierung
Eine speziell für das Laserschweißen entwickelte
Co-Cr-Legierung sorgt für überzeugende Ergebnisse

AmannGirrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/9 57-1 00
Fax: 0 72 31/9 57-1 59
E-Mail: 
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse

Logo-Dent®

Postfach 12 61
79265 Bötzingen
Tel.: 0 76 63/30 94
Fax: 0 76 63/52 02
E-Mail: info@logo-dent.de
www.logo-dent.de

Adresse

Moderne Technik für moderne Werkstoffe: Cera-
mill Parallel-Fräsgerät.

Licht wo es gebraucht wird: Worklight Stand-Doppelar-
beitslampe.

LOGO-Chrom – eine lasergeeignete Legierung für besonders fein-
gliedrige Konstruktionen.

Eine Brücke mit einer großen Spannweite symbolisiert das Einsatzge-
biet der Goldlegierung ADORNOVA© P500.

Der neue Laborkatalog aus
dem Hause Hager & Werken
wurde im Herbst letzten Jahres
vorgestellt. Er zeigt sich in ei-
nem modernen Layout und prä-
sentiert auf 46 Seiten interes-
sante Produktneuheiten für das
zahntechnische Labor aus den
Bereichen Prothetik, Augen-
schutz sowie Kleingeräte und
Verbrauchsmaterialien aller
Art,z.B.die Laborflüssigkeiten

Dipol, Mirapor und Mirawet.
Neben der Metallkeramik Ca-
rat finden sich die Artikulato-
ren Atomic, Balance und Com-
bitec.Wer noch kein Exemplar
des Laborkataloges in den
Händen hält, kann es einfach
bei Hager & Werken in Duis-
burg anfordern oder zur IDS in
Köln den Messestand in Halle
13.1 D10/ E11 aufsuchen.

Alles auf einen Blick
Produktneuheiten von A–Z: Der neue Laborkatalog
von Hager & Werken gibt umfassenden Überblick

Hager & Werken
GmbH & Co. KG 
Ackerstraße 1
47269 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de

Adresse
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