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Um die hervorstechenden
Eigenschaften von Keramik
zu präsentieren, ist VITA in

zweifacher Hinsicht ein
Coup gelungen: einerseits
konnte der Verbund Hoch-
leistungskeramik des Fraun-
hofer-Instituts gewonnen
werden, der sich und seine
innovativen Forschungs-
und Entwicklungsergeb-
nisse im Bereich der Hoch-
leistungskeramik präsentie-
ren wird und andererseits
wird die vom Deutschen
Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. entwickelte
und vollständig aus Hoch-
leistungskeramik beste-
hende „Nasenkappe“ des
Prototyps eines Rettungs-
bootes für die Internationale
Raumstation ISS vorge-
führt.
Welcher Werkstoff wider-
steht den extrem hohen Tem-
peraturen, die Raumfahr-
zeuge beim Wiedereintritt in
die Erdatmosphäre zu be-
wältigen haben? Was sich im
Alltag beispielsweise in
Form von Porzellanservices
als leicht zerbrechlich he-
rausstellt, scheint über ide-

ale Eigenschaften für den
Einsatz in der Raumfahrt zu
verfügen: Keramik.

Durch den Einsatz
von Hochleistungs-
keramik in beste-
henden und neuen
Systemen werden
bisher unerreichte
Kombinationen von
m e c h a n i s c h e n ,
elektrischen, ther-
mischen und che-
mischen Eigen-
schaften möglich.
Davon zeugen inno-
vative Anwendun-
gen aus der Ener-
gietechnik, dem
Maschinen- und
Anlagenbau oder
der Medizintech-
nik, wie beispiels-

weise Brennkammeraus-
kleidungen und Wälzlager.
Werkstoffe und Hochleis-
tungskeramik stellen ein
ausgewiesenes Kompetenz-
feld der Fraunhofer-Gesell-
schaft dar. Mit der Konstitu-
ierung als Themenverbund
Hochleistungskeramik An-
fang 2002 haben sich die be-
teiligten Institute in Darm-
stadt, Saarbrücken/Dres-
den, Freiburg/Halle, Würz-
burg, Aachen, Berlin und

Dresden das Ziel gestellt,
ihre vielfältigen Kompeten-
zen noch enger zu bündeln
und gezielt auf neue, innova-
tive Systemlösungen auszu-
richten. Zusätzlich zu Ange-
boten aus Forschung und
Entwicklung wird der Ver-
bund seine Beratungs- und
Transferleistungen für Her-
steller- und Anwenderfir-
men verstärken.
Der Hitze- und
verschleißfeste
Werkstoff er-
obert immer
neue Nischen.
Über das ganze
technologische
Spektrum der
sieben Fraunho-
fer-Institute, die
am Verbund
Hochleistungs-
keramik betei-
ligt sind, konnte
sich der Besu-
cher auf dem
VITA Messe-
stand an einem Touchscreen-
Terminal informieren.
X-38 ist der Prototyp für das
Rettungsfahrzeug CRV
(Crew Return Vehicle) der
Internationalen Raumsta-
tion ISS. CRV soll bis zu sie-
ben Astronauten aufnehmen

können und im Notfall eine
schnelle Rückkehr zur Erde
ermöglichen. Die Entwick-
lung der Nasenkappe für die
X-38 vom Deutschen Zent-
rum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) ist ein Beitrag
des vom DLR geleiteten Pro-
jektes TETRA (Technologien
für zukünftige Raumtrans-
portsysteme), das gemein-

sam mit der NASA durchge-
führt wird. Die Forscher des
DLR haben einen Verbund-
werkstoff aus dem äußerst
harten keramischen Mate-
rial Siliziumkarbid und ei-
nem darin eingelagerten Ge-
webe aus Kohlenstoff-Fa-
sern entwickelt und getestet.
Das Besondere daran ist
zum einen das niedrige Ge-
wicht,zum anderen die über-
aus hohe Belastbarkeit in
Temperaturbereichen (bis
zu 1.750 °C). Für die Spitze
des NASA-Experimental-
flugzeugs X-38 wurde aus
diesem Material die „Nasen-
kappe“ hergestellt. Dabei
galt es, nicht nur eine sehr
komplexe äußere Form zu
verwirklichen,sondern auch
eine stabile Verbindung der
Kappe mit der Unterkons-
truktion zu gewährleisten,

die den thermi-
schen und me-
chanischen Be-
l a s t u n g e n
standhält. Die-
ses absolute No-
vum war auf
dem Messestand
der VITA in Han-
nover zu besich-
tigen: die Nasen-
kappe inklusive
der mehrschich-
tigen flexiblen
t h e r m i s c h e n
Isolierung aus oxidischen
Keramikfasern wie Alumini-
umoxid, die zwischen der
Nasenschale und der Unter-
struktur platziert ist. Die ca.
45 mm dicke Isolierung re-
duziert die maximale Tempe-
ratur an der Aluminium-
Unterstruktur auf ca. 100 °C.
Während die weltweiten
Forschungsaktivitäten im
vergangenen Jahrzehnt die
Voraussetzungen schufen
für eine Vielzahl neuer Kera-
mikprodukte,wurden die ge-
wonnenen Erkenntnisse
auch für die Entwicklung
und Produktion dentaler Ke-
ramiken genutzt. Gerade die
VITA Zahnfabrik steht für
Kompetenz in Vollkeramik:
der Beweis sind mehr als 10
Millionen gefertigte Einhei-
ten aus VITA In-Ceram.
Die Idee des VITA SYSTEM
3D-MASTER, welches mit
den Systemgruppen – VITA
Vollkeramik,VITA Verblend-
material und VITA Geräte –
ein aufeinander abgestimm-
tes Konzept verfolgt, war für
die Besucher des Messestan-
des transparent gemacht.
Zu den zahlreichen Materi-
alvarianten, die Flexibilität
im höchsten Maße gewähr-
leisten, sind die entspre-
chenden auf die jeweiligen
WAKs abgestimmten Ver-

blendmaterialien – VITA VM
7 und VITA VM 9 – erhältlich.
Die neuen Brennöfen – VITA
VACUMAT 40T und VITA
VACUMAT 4000 PREMIUM
T – die beide mit einem be-
dienerfreundlichen Touch-
Screen ausgestattet sind,
vervollständigen das Sys-
tem. Damit sind Zahnärzte
und Zahntechniker auf dem
sicheren Weg in die vollkera-
mische Zukunft.
Mit dem VITA Vollkeramik-
System und den Exponaten
des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt und des
Fraunhofer-Instituts, die ex-
klusiv auf dem VITA Messe-
stand während der Dental In-
forma in Hannover zu be-
sichtigen waren, sind Zahn-
ärzte und Zahntechniker um
eine „Nasenlänge“ voraus.

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 62-99
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Mit VITA in Sachen Keramik um eine „Nasenlänge“ voraus 
Das Schwerpunktthema der  VITA Zahnfabrik auf der 21. dental informa Hannover im Juni 2005 lautete: Keramik. Das in Deutschland führende Unternehmen in
Forschung und Entwicklung von dentalen Vollkeramiken nahm die dental informa zum Anlass,um Zahnärzte und Zahntechniker über das gesamte Spektrum ihrer
Vollkeramiken zu informieren. Im Mittelpunkt standen das Vollkeramiksystem VITA In-Ceram und die mittels CAD/CAM zu bearbeitenden Machinable Ceramics.

Mit dem FINESSE A und
dem FINESSE TK bietet
FINO zwei formschöne Ar-
tikulatoren mit einer ein-

heitlichen Arbeitshöhe von
106 mm an. Neben einer
Mittelwertvariante, dem
FINESSE A,ist auch der teil-
justierbare FINESSE TK er-
hältlich. Beide Artikulato-
ren vereinen bewährte
Technik mit der Kombinier-
barkeit zu anderen Artiku-
latorsystemen.
FINESSE A ist ein klassi-
scher Mittelwertartikulator
mit einem Benett-Winkel
und einer Inzisaltellernei-
gung von 15°.Die Kondylen-
bahnneigung entspricht 35°
bei einem Interkondylarab-
stand von 110mm.FINESSE
TK ist teiljustierbar. Der Be-
nett-Winkel ist von 0 bis 20°
variabel einstellbar, die
Kondylenbahnneigung von
10 bis 60°.
Für beide Artikulatoren
steht zahlreiches Zubehör
zur Verfügung. Neben Gips-

sockelplatten aus Kunst-
stoff und einem Splitcast-
System bestehend aus Mat-
rize und Patrize, ist für den
FINESSE TK ein Gesichts-
bogen zur Übertragung der
Modellposition in den Arti-
kulator erhältlich. Eine
Gleichstellungssäule dient
der Gleichschaltung im
Einsatz befindlicher Arti-
kulatoren und vereinfacht
die Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnarztpraxis und
Labor.
Die Lieferung der FINESSE
Artikulatoren erfolgt kom-
plett mit Sockelplatten,
Stützstift, Inzisalteller und
Inzisalstift. Weitere Infor-
mationen, insbesondere
zur Kombinierbarkeit mit
anderen Artikulatorsyste-
men, sind bei DT&SHOP
erhältlich (siehe Adresskas-
ten).

Formschön, robust und mit klaren Vorbildern
Die FINESSE-Artikulatoren der Firma FINO arbeiten mit klassischen Vorga-
ben und ermöglichen zudem die Kombination mit anderen Systemen.

Das bewährte Beizmittel
FINOCID ist nun auch in ei-
ner Premiumvariante er-
hältlich. Damit bietet FINO
einen noch höheren Wir-
kungsgrad des absatzstar-
ken Klassikers.

FINOCID und FI-
NOCID PRE-
MIUM sind Edel-
metall-Beizmittel
in Pulverform. Sie
dienen der wirksa-
men Entfernung
von Oxiden sowie
Flussmittelresten
an Guss- und Löt-
objekten. Die An-
wendung von FI-
NOCID und FINO-
CID PREMIUM
erfolgt im Idealfall
in einem Beizge-
rät. FINOCID und
FINOCID PRE-
MIUM dienen auch
zur Konditionie-

rung von Metallgerüsten vor
der keramischen Verblen-
dung.
FINOCID löst sich in Wasser
auf und ergibt eine trübe Lö-
sung, die eine tatsächliche,
preiswerte und sehr wirk-

same Alternative zu ande-
ren Beizmitteln darstellt.
FINOCID PREMIUM hin-
gegen besitzt einen noch hö-
heren Wirkungsgrad als
FINOCID, löst sich deutlich
schneller in Wasser auf und
ergibt daher eine glasklare,
aber dennoch hochwirk-
same Lösung.
FINOCID sowie FINOCID
PREMIUM ist in zwei Por-
tionsbeuteln zu je 65 g er-
hältlich.

Wirkungsvolleres Beizen von Edelmetallen
FINOCID PREMIUM: verbesserte Variante des wasserlöslichen Klassikers

Prototyp der Nasenkappe des X-38.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis – der 
FINESSE TK.

Zwei starke Namen: FINOCID und FINOCID PREMIUM.

Mehrschichtige flexible Isolierung der Nasenschale aus oxidischen Keramikfasern wie Aluminiumoxid.

Ein bisher unerreichtes Spektrum: die VITA Machinable Ceramics.

Der VITA VACUMAT 4000 PREMIUM T.

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



Galvanoforming für festsit-
zenden Zahnersatz bietet
viele Vorteile: eine kaum zu
übertreffende Passgenauig-
keit, beste Voraussetzungen

für eine hervorra-
gende Ästhetik und
eine exzellente Bio-
k o m p a t i b i l i t ä t .
Grundlage hierfür ist
eine anatomische
Präparation, die in
manchen Fällen je-
doch nicht zu erzie-
len ist.
Aber dafür gibt es
nun eine optimale
Lösung. Nun geht
es endlich: Galva-
noteile herzustel-
len und eine gleich-

mäßige Keramikschicht
erzielen, auch wenn die
Präparation nicht 100 %
ideal ist. Das gleiche Prob-
lem existiert auch in der

Implantat-Prothetik bei Ver-
wendung von extrem kleinen
Abutments.
Der Galvanospezialist
Gramm hat für solche Fälle

ab sofort ECOsint im Liefer-
programm. Bei ECOsint han-
delt es sich um ein Modellier-
material aus 22-karätigem
Gold. Entwickelt wurde

ECOsint für die
Wiederherstel-
lung der idealen
Präparations-
form oder zur
Ve r w e n d u n g
zum Substanz-
aufbau bei kera-
mikverblende-
ten Galvanofor-
ming-Restaura-
tionen. Aber
auch für die Im-
plantatprothetik
zur Vergröße-
rung der Ober-

fläche bei Implantaten zur Si-
cherstellung einer gleichmä-
ßigen Keramikschichtstärke
ist ECOsint ideal. Ebenso
kann ECOsint zur Herstel-
lung von Verblockungen oder
zur Reparatur von kleinen
Defekten verwendet werden.
ECOsint ist schnell und ein-
fach anwendbar: ECOsint
wird mit etwas Wasser dick
angerührt – vergleichbar der

Konsistenz von Keramikmas-
sen – und mit dem Pinsel auf-
getragen bzw.modelliert.An-
schließend sintern: fertig! Für
die folgende Keramikver-
blendung sind keine weiteren
Maßnahmen erforderlich.
Lieferbar ist ECOsint in
Streifen zu 5 oder 10 Gramm
oder aber als ECOsint S in
Spritzenform mit 5 Gramm
Inhalt.

Gramm GmbH & Co. KG
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

Info

Das umfassende
Legierungspro-
gramm von Den-
taurum deckt die
ganze WAK-
Bandbreite von
Aufbrennlegie-
rungen für Kera-
miken im kon-
v e n t i o n e l l e n
WA K - B e r e i c h
bis hin zu Auf-
brennlegierun-
gen für niedrig-
schmelzende Ke-
ramiken voll-
ständig ab.
Mit remanium® LFC stellt
Dentaurum eine neue CoCr-
Aufbrennlegierung für nied-
rigschmelzende Keramik-
massen vor, die für den An-
wender eine optimale Alter-
native zu den hochpreisigen
edelmetallhaltigen LFC-
Aufbrennlegierungen dar-
stellt. Immer mehr Zahn-
ärzte suchen wegen des Kos-
tendrucks nach Alternativen
zu Edelmetall, wenn Patien-
ten die Kosten für hochgold-
haltige Legierungen nicht
aufbringen möchten oder
können.
remanium® LFC bietet Zahn-
ärzten und Dentallaboren
Sicherheit und einen hohen
Qualitätsstandard zu einem
günstigen Preis.
Die neue EMF-Legierung

remanium® LFC zeigt ein
ausgezeichnetes Schmelz-
und Gießverhalten bei allen
labortypischen Schmelz-
und Gießverfahren und ist
vielseitig einsetzbar. Die
hohe mechanische Festig-
keit ermöglicht den univer-
sellen Einsatz für Kronen
und Brücken sowie für Kom-
binationsprothetik. Für ei-
nen guten keramischen
Haftverbund ist der WAK-
Wert an die niedrigschmel-
zenden LFC-Keramiken op-
timal angepasst worden.
remanium® LFC wird mit
höchster Reinheit im Strang-
guss hergestellt und lässt
sich sehr gut ausarbeiten,
polieren und fräsen.Weitere
Produktvorteile sind die
hohe Korrosionsbeständig-
keit sowie die ausgezeich-

nete Laser-
schweißbarkeit.
Für diese Verbin-
dungstechnik
gibt es im Liefer-
programm der
D e n t a u r u m -
Gruppe geeig-
nete Laser-
schweißdrähte.
Alle remanium®

CoCr-Legierun-
gen von Dentau-
rum sind außer-
ordentlich gut
verträglich. Sie

enthalten kein Nickel und
sind berylliumfrei.

Mit der auf der IDS 2005 erst-
mals vorgestellten Leuzit
Metallkeramik IPS InLine
von Ivoclar Vivadent gelin-
gen schnell und unkompli-
ziert ästhetisch schöne Res-
taurationen. Durch die ge-
zielte Einstellung der Korn-
größen und das einfache

Schichtkonzept lässt sich
die gewünschte Farbschlüs-
selfarbe mit nur zwei Haupt-
bränden reproduzieren. In
einem verschlüsselten Ver-
gleichstest mit bekannten
Metallkeramiken bewerte-
ten 20 Zahntechniker IPS In-
Line als besonders farbtreu.

Die neue Keramik ist in
A-D-, Chromascop- und
Bleach-Farben erhältlich.
IPS InLine ist für Legierun-
gen im WAK-Bereich zwi-
schen 13,8 und 15,0 geeig-
net. Von Ivoclar Vivadent
gibt es eine große Auswahl
hochgoldhaltiger, goldre-
duzierter, Palladiumbasis-
und edelmetallfreier Le-

gierungen, die auf IPS In-
Line abgestimmt sind. Zu-
sammen mit den passenden
Öfen und Befestigungsma-
terialien steht somit ein
komplettes Restaurations-
system aus einer Linie zur
Verfügung.

Das Modelliermaterial ECOsint ist in Streifen oder in Spritzen-
form lieferbar.

Galvanokronen für perfekte Passgenauigkeit und hervorragende Ästhetik.

Auf die Galvanoforming-Struktur (gelb) wird
ECOsint (rot) aufgebracht und anschließend kon-
ventionell verblendet.

remanium® LFC – die neue CoCr-Aufbrennlegierung für niedrigschmelzende Keramikmassen.

Mit der Metallkeramik IPS InLine lassen sich schnell
und einfach ästhetische Ergebnisse erzielen.

Unglaublich, wie einfach das Leben sein kann
Mit ECOsint stellt Gramm ein Modelliermaterial vor, mit dem schnell und einfach Präparationsformen
erneuert und gleichmäßige Keramikschichtstärken sichergestellt werden können.

Qualitativ hochwertige EMF-Legierung
Optimale Alternative zu hochpreisigen edelmetallhaltigen LFC-Aufbrennlegie-
rungen: remanium® LFC vom Erfolgsunternehmen Dentaurum aus Ispringen 

Mit Great White Ultra von
SS White Burs gelingen
K r o n e n p r ä p a r a t i o n e n
schnell, sauber und ultra-
effektiv. Die neuartigen
Hartmetal l instrumente
zeichnen sich durch ihre
stabile Ausführung und

ausgefeilte Schneidengeo-
metrie aus. Der verstärkte
Hals und die stabilen, ver-
zahnten Schneiden sorgen
für rasanten und zugleich
sauberen Materialabtrag.

Im Gegensatz
zu vielen Dia-
m a n t i n s t r u -
menten werden
Materialspäne
mit Great White
Ultra schnell
und ohne Ver-

schmieren abtransportiert.
Das gilt auch für die Präpa-
ration von Amalgam und
anderen schwer zu bearbei-
tenden Materialien.
Durch die spezielle Verzah-

nung entsteht eine axiale
Stumpfrauigkeit, die die
Kronenretention verbes-
sert. Die glatten Vor-
kopfschneiden erzeugen
scharfe Präparationsgren-
zen und fördern damit ei-
nen guten Randschluss.
Great White Ultra Instru-
mente sind in zwölf Formen
und Größen als Set oder se-
parat erhältlich.
SS White Burs ist in den
USA eines der führenden
Unternehmen bei rotieren-
den Instrumenten für die
Zahnmedizin.

Ultra-effektive Kronenpräparation
Perfekte Schneidengeometrie: Great White Ultra Instrumente von SS White Burs 

Schnell und unkompliziert 
Hohe Farbtreue mit nur zwei Hauptbränden: Leuzit Metallkeramik IPS InLine.

Bei Fragen zu remanium® LFC oder
rund um das Thema EMF-Legierun-
gen berät Sie die zahntechnische An-
wendungsberatung gerne unter der
Telefonnummer 0 72 31/8 03-4 10.
Oder fordern Sie Unterlagen an bei:

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei)
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.com

Adresse

SS White Burs, Inc.
Basler Str. 115
79115 Freiburg im Breisgau
Tel.: 0800/7 79 44 83 (gebührenfrei)
Fax: 0800/7 79 44 84 (gebührenfrei)
E-Mail: info@sswhiteburs.de
www.sswhiteburs.de 

Adresse
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

Mit einem neuen Bedien-
konzept und einer innovati-
ven Vorspatelfunktion für

Gipse und Einbettmassen
setzt Renfert mit dem Twis-
ter evolution und dem Twis-
ter evolution pro neue Maß-
stäbe.
Die sprachenunabhängige
Bedienlogik ermöglicht den
direkten Zugang zu allen
Funktionen und die intui-

tive Programmierung und
Speicherung aller Mischpa-
rameter auf bis zu 10 Pro-
grammplätzen. Dies garan-
tiert die Sicherheit reprodu-
zierbarer Mischergebnisse
auf Knopfdruck und eine
deutliche Zeitersparnis
beim Anmischen von Gip-
sen, Silikonen und Einbett-
massen. Individuell pro-
grammiert werden können
das Vor- und Nachvakuum,
die Intervallfunktion mit
Drehrichtungswechsel, die
Rührzeit sowie die Dreh-
zahl. Eine innovative, ge-
trennte Vorspatelfunktion
für Gipse und Einbettmas-
sen ermöglicht es jetzt, den
äußerst unterschiedlichen
Eigenschaften dieser Mate-
rialien wirklich gerecht zu
werden. Gegenüber dem
Twister evolution mit 150–
450 1/min. zeichnet sich der
Twister evolution pro durch
150–600 1/min. aus. Darü-
ber hinaus verfügt er über
ein noch höheres Drehmo-

ment, das auch größte Men-
gen und zäheste
Massen spielend verarbei-
tet.Eine automatisch ablau-
fende Anzeige ermöglicht
jederzeit einen komfortab-
len Überblick und die Kon-
trolle aller eingestellten
Mischparameter auch wäh-
rend des Rührvorganges.
Beide Geräte profitieren zu-
dem vom bewährten Sanft-
anlauf sowie der automati-
schen Einschaltfunktion
und Becherankopplung.Sie
sind als Wand- oder Tisch-
geräte einsetzbar.

Twister evolution und Twister evolution pro.

Great White Ultra Set. 11 Instrumente (konisch rund, konisch flach, eiförmig) + ein Ins-
trumentenblock.

Great White Ultra
856-018, konisch
runder Kopf für
Hohlkehlpräpara-
tionen.

Neuer Standard in Vakuumanmischtechnik
Erstmalig auf der IDS dem Publikum präsentiert: Zwei innovative Vakuum-
mischgeräte für rationelleres Arbeiten im Labor  aus dem Hause Renfert

Renfert GmbH 
Untere Gießwiesen 2 
78247 Hilzingen
Tel.: 0 77 31/82 08-0 
Fax: 0 77 31/82 08-70
E-Mail: info@renfert.com
www.renfert.com 

Adresse
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