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Durch die Ausrüstung der
etkon-Produktionszentren
mit dieser neuesten Maschi-
nen-Generation stellt das in-
novative Unternehmen aus
Gräfelfing einmal mehr die
Weichen für eine entschei-
dende Veränderung des Ar-
beitsalltages von Zahntech-
nikern und Dentallabors.
Die „5D-Highspeed“ realisiert
in den etkon-Produktions-
zentren uneingeschränkt alle
Indikationen – auch Unter-
schnitte! 
Das auf den Bereich der den-
talen CAD/CAM-Technologie
spezialisierte Unternehmen
hat auch bei dieser wegwei-
senden Neuerung nicht zuviel
versprochen. Die „5D-High-
speed“-Produkt ionsma-
schine dringt tatsächlich 
in eine neue Dimension 
des Highspeed-Cuttings vor.
Denn durch ihre revolutio-
näre Achsenanordnung mit
diagonaler Drehrichtung ge-
währt sie uneingeschränkt
alle Freiheiten bei der Form-
gebung und Gestaltung, und
das – mit etkon HSC-Techno-
logie – bei höchster Präzision.
Damit verliert die klassische
Gusstechnik ihre letzte Bas-
tion, denn bei Gussverfahren

von  allerhöchster
Präzision zu spre-
chen, schließt sich
wissenschaftlich be-
trachtet aufgrund
von der Erhitzung
der Legierung und
der damit verbun-
denen Ausdehnung
und Gefügeände-
rung im Werkstoff
eigentlich aus.
Die „5D-Highspeed“
nimmt dagegen die
vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten
der Gusstechnolo-
gie auf, setzt sie je-
doch mit der Präzi-

sion der Frästechnologie um.
Die „elektrisierende“ Nach-
richt für Zahntechniker und
Dentallabors ist: Die „5D-
Highspeed“ ist in der Lage,
alle Indikationen zu realisie-
ren. Denn durch die diago-
nale Drehrichtung der fünf-
ten Achse sind in Zukunft
auch Unterschnitte bei Kro-
nen und Brücken – selbst mit
bis zu 16 Gliedern – in höchs-
ter Präzision problemlos 
umzusetzen. Die „5D-High-
speed“ sind Hightech-
Maschinen der vierten Gene-
ration, die speziell für die
Zahntechnik entwickelt und
angefertigt wurden. Sie kom-
men exklusiv in den etkon-
Produktionszentren in Mün-
chen und Leipzig zum Einsatz
und stehen dort für Zahntech-
niker und Dentallabors über
die Nutzung des „etkon-Sys-
tems“ zur Verfügung.
In allen Einzelheiten präsen-
tiert wurde die Weltneuheit 
an den IDS-Messetagen fach-
lich versiert von dem be-
kannten Zahnarzt und Red-
ner Piet Troost,der kompetent
und höchst unterhaltsam täg-
lich zweimal über seine Er-
fahrungen mit CAD/CAM re-
ferierte.

Neue Softwareversion 4.0

Natürlich geht etkon als Inno-
vator auch bei der Software
mit großen Schritten voran.
Auf der IDS wurde mit der
Version 4.0 von „etkon_vi-
sual“ eine aktualisierte Aus-
gabe der Premium-Standard-
software vorgestellt, die als
„State of the Art“ mit nun un-
eingeschränkter Indikations-
breite selbst schwierigste
Präparationssituationen ein-
facher und schneller löst.Neu
hinzugekommen ist ein Mo-
dul, das jetzt auch das Model-
lieren von Brücken mit Unter-

schnitten ermöglicht. Somit
sind die Software „etkon_vi-
sual“ und die „5D-Highspeed“
perfekt aufeinander abge-

stimmt. Durch diesen unge-
hinderten Workflow, die be-
kannte Bedienerfreundlich-
keit und die hohe Indikations-

breite kann sich der Zahn-
techniker auch weiterhin auf
das Wesentliche konzen-
trieren: sich kreativ und ge-
stalterisch auszuleben, ohne
zum Computer-Freak zu wer-
den.

ANZEIGE

Zahntechnik in der 5. Dimension – Weltneuheit auf der IDS
Auf der IDS 2007 hat etkon das lange gehütete Geheimnis im wahrsten Sinne des Wortes „gelüftet“.Die mit viel Trommelwirbel angekündigte und daher von der Bran-
che mit  ebensoviel Spannung erwartete Weltneuheit wurde am etkon-Stand feierlich enthüllt: Mit der „5D-Highspeed“ ist etkon in die „5. Dimension“ vorgestoßen!

etkon AG
Lochhamer Schlag 6
82166 Gräfelfing bei München
Tel.: 0 89/30 90 75-0
Fax: 0 89/30 90 75-5 99
E-Mail: info@etkon.de 
www.etkon.de

Adresse

Ein Meilenstein in der digitalen Zahntechnik: etkons 5D-Highspeed.

Das futuristische Standdesign lockte Massen von Besuchern zur Vorstellung der Neuheiten.

Mit dem neuen 
Bleach-Massenfarb-
schlüssel hat Ivo-
clar Vivadent be-
reits im August
2006 einen neuen
Bleach-Farbstan-
dard geschaffen.
Nach Einführung
der neuen hellen
Zahnfarben bei
den beiden Voll-
keramikprodukten
IPS e.max Ceram und IPS
e.max ZirPress gibt es diese
nun ab sofort auch in der
Metallkeramik. Die Bleach-
Farben BL1, BL2, BL3 und
BL4 ergänzen die beiden be-
währten Ivoclar Vivadent-
Metallkeramiksysteme IPS
d.SIGN und IPS InLine.
Ob bei der hoch ästhetischen
IPS d.SIGN oder der wirt-
schaftlichen IPS InLine Kera-
mik – die jeweiligen Sorti-
mente sind ausgestattet mit
zwölf Massen – bestehend aus

zwei Opaquern, vier Dentin-,
einer Schneide-, zwei Schul-
ter-, zwei Deep Dentin- sowie
einer Add-On-Masse.

Bleach-Farben für Metallkeramik
Hersteller Ivoclar Vivadent präsentiert neue
Bleach-Farben und liegt damit wieder voll im Trend.

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

Ergänzung für die Ivoclar Vivadent-Metallkeramiksysteme: BL1–4.
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Die Kombination von visuel-
ler und digitaler Farbbestim-
mung gewährleistet absolute
Objektivität, Reproduzier-
barkeit, Qualitätssiche-

rung und die Einbindung der
erzielten Farbwerte in einen
digitalen Workflow. Bessere
Resultate bei gleichzeitig op-
timierten Abläufen erzielen
so ein effizienteres und damit
wirtschaftlicheres Arbeiten.
Eine Farbnahme erfolgt zu-
meist durch visuellen Ver-
gleich des relevanten Zahns
mit den Musterzähnen einer
Farbskala.Hierfür eignet sich
am besten der VITA Tooth-

guide 3D-MASTER, die der-
zeit einzige Farbskala, die
nach einem farbmetrischen

Ordnungsprinzip syste-
matisch aufgebaut ist.

Das digitale Farb-
messgerät VITA
Easyshade unter-
stützt die Farb-

bestimmung, in-
dem es das Farb-
empfinden ob-

jektiviert und de-

taillierte Farbinformationen
anzeigt. Im Gegensatz zu
empirisch ermittelten Farb-
skalen erlaubt das systema-
tisch angeordnete VITA SYS-
TEM 3D-MASTER eine ab-
solut exakte Zuordnung der
digital gemessenen Lch-
Werte zu einer verfügbaren
Zahnfarbe.Es empfehlen sich
auch Messungen nach den
einzelnen Produktionsschrit-
ten, um die Farbentwicklung

der Rekonstruktion zu verfol-
gen. Denn die Vermeidung
lästiger Wiederholungsarbei-
ten bedeutet eine markante
Rationalisierung im Arbeits-
prozess hinsichtlich Mate-
rial- und Zeitaufwand.Bei der
Überprüfung von fehlerhaf-
ten Restaurationen erhält der
Anwender genaue Angaben,
welcher Lch-Wert korrigiert
werden muss.Durch die Mög-
lichkeit der Verbindung von
VITA Easyshade mit Note-
book oder Computer kann
das Messprotokoll der Farb-
bestimmung, das sogenannte
Farbrezept,ausgedruckt oder
per E-Mail versendet werden.
Dadurch wird die Farbdoku-
mentation und -kommunika-
tion noch einfacher und si-
cherer.

Gesamtkonzept für effizientere Arbeit
VITA Toothguide 3D-MASTER und VITA Easyshade sind Bestandteile eines Ge-
samtkonzeptes aus Farbsystem, Farbbestimmung und -kontrolle sowie entspre-
chend eingefärbten Produkten für die Reproduktion. Ein solch allumfassendes
und zuverlässiges System bietet die beste Grundlage für Prozessoptimierungen.

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 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

Das objektive Farbmessgerät VITA Easyshade.

Die Vorteile der Galvano-
forming-Technologie sind
durch zahlreiche Studien
und jahrzehntelangen Ein-
satz deutlich unter Beweis
gestellt: Höchste Biokom-
patibilität,unvergleich-
liche Passgenauigkeit,
die Reinheit des ver-
wendeten Metalls, die
einfache Handhabung
und äußerst ökonomi-
scher Materialeinsatz
stehen für Gramm Gal-
v a n o f o r m i n g - P r o -
dukte. Ob festsitzen-
der oder abnehmbarer
Zahnersatz auf NEM
oder Zirkon – ein brei-
tes Indikationsspekt-
rum steht zur Verfü-
gung.
Die revolutionäre Hy-
drodynamik des Gramm
GAMMAT® optimo
sorgt in Kombination
mit dem arsenfreien
Goldbad ECOLYT für
eine noch gleichmä-
ßigere Abscheidung
und perfekte, goldglän-
zende und glatte Gal-
vanoforming-Produkte mit
einer homogenen Schicht-
stärke.
Eine permanente Prozess-
kontrolle mit Überwachung
der Rührbewegung des Ba-
des führt zu einer unver-
gleichlichen Prozess-Sicher-
heit. Der zweite wichtige
Baustein ist der neuartige
Galvanokopf: Ausgerüstet
mit dem schnellen und feh-
lerfreien optiCLIC-Magnet-
Kontaktierungssystem wird
einerseits die Bestückung er-
leichtert, andererseits sorgt
die integrierte Elektronik für
eine Bestückungsanzeige
durch Leuchtdioden und

eine automatische Stromre-
duzierung bei Kontaktver-
lust.Eine in den Galvanokopf
integrierte Beleuchtung ga-
rantiert zusammen mit dem
Gerätedesign dafür, dass der

Galvanisiervorgang gut be-
obachtet werden kann.
Schon die bisherigen GAM-
MAT®-Geräte zeichneten
sich durch eine extrem einfa-
che Bedienung aus, trotzdem
ist es gelungen, den Bedien-
komfort beim GAMMAT®

optimo nochmals zu verbes-
sern. Farbige und teils be-
wegte Grafiken am Display
unterstützen die menüge-
führte Eingabe. Die Eingabe
von Strom und Zeit ist nicht
erforderlich. Die benötigte
Menge Goldelektrolyt wird
automatisch berechnet.
Chip-Karten steuern nicht
nur die Prozesse, sondern er-

möglichen auch ein leichtes
Update auf zukünftige Indi-
kationen.Das Gerät bleibt so
immer aktuell.Optional kön-
nen auch Hartvergoldungen
von Modellgussgerüsten und

Friktionserneuerungen von
getragenen Teleskop-, Ko-
nus- und Stegarbeiten aus
NEM- oder Edelmetall-Le-
gierungen mit einstellba-
rer Schichtstärke hergestellt
werden.

Galvanisierung – Klassische Moderne
Eine Weltpremiere feierte Gramm,der Spezialist für Galvanotechnik,mit der Vor-
stellung des GAMMAT® optimo auf der Internationalen Dental-Schau 2007 und
setzt damit einen neuen Markstein auf dem Gebiet des dentalen Galvanoforming.

Gramm Technik GmbH 
Geschäftsbereich Dental
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

Vermittels Steuerungs-Chip-Karten ein auch stets aktueller Hingucker: Gramm GAMMAT® optimo.

Sowohl dickere als auch
extra schlanke Polierer mit
unterschiedlichen Winkeln
lassen sich da-
mit ohne Präzi-
s i o n s v e r l u s t
pflegen. Wäh-
rend die mittlere
Körnung ein gro-
bes Abrichten
des gewünsch-
ten Winkels be-
wirkt, dient die
feine Körnung
zur Glättung der
O b e r f l ä c h e n ,
zum minimalen
Abziehen oder
Auffrischen des
Polierers.
Die Blöcke beste-
hen aus diaman-
tiertem Edelstahl
und verfügen
über jeweils fünf
Flächen, mit denen die Polie-
rer auf 0°, 1°, 2°, 4° und 6° ab-
gerichtet werden können.
Die Bearbeitung der Radien
von abgerundeten Frästech-
nikpolierern erfolgt an der
Oberseite der Blöcke mit ei-
ner speziellen Vorrichtung.
Die Handhabung der Blöcke
erklärt sich von selbst: Un-
ter jeder Fläche markiert 
eine Laserkennzeichnung

den jeweiligen Konuswin-
kel, der auf einen Blick 
zeigt, welche Fläche benö-

tigt wird. Zusätzlich infor-
miert ein ISO-Farbpunkt
über die Art der Körnung.
Dickere Polierer werden zu-
nächst rotierend an der
Oberseite des M-Blocks
leicht hin- und herbewegt,
um Radien herzustellen.Der
gewünschte Winkel entsteht
anschließend durch krei-
sende Bewegungen mit der
Mantelfläche auf der ent-

sprechenden diamantierten
Schräge. Danach folgt das
Glätten der Polierer-Oberflä-

che mit dem fei-
nen Abrichtblock.
Es empfiehlt sich,
ebenfalls mit dem
Radius zu begin-
nen und dann die
Mantelfläche mit
dem passenden
Konuswinkel zu
glätten.
Mit ihrem mag-
netisierbaren Fuß
stehen die Blöcke
sicher und rutsch-
fest auf dem Mag-
nettisch des Fräs-
gerätes. Da der
Fuß abschraub-
bar ist, können 
die Blöcke auch
auf anderen Fräs-
oder Übungsso-

ckeln verwendet werden.

Die neuen Zusatzsets GC 
Initial MC bzw. GC Initial Zr
Gum Shades erfüllen alle An-
forderungen an hoch ästheti-
sche Zahnfleischreproduk-
tionen – für natürlich schöne

Übergänge zur Gingiva und
grenzenlose Kreativität.
Seitdem die Nachfrage nach
ästhetischen implantatgetra-
genen Suprakonstruktionen
beständig steigt, wächst auch
der Wunsch beim Zahntechni-
ker nach individuell charakte-
risierbaren Weichgewebszo-
nen aus Keramik. Um das ein-
zigartige Farbsystem von GC
Initial zu erweitern und dem
Zahntechniker einen natur-
analogen Übergang vom Kro-
nenrandbereich zur Gingiva
zu ermöglichen, hat die Den-

tal Care Company jetzt 
drei anwenderfreundliche GC 
Initial Gum Shades Sets ent-
wickelt.
Die neuen zahnfleischfarbe-
nen Massen für die Metall-

und die Zirkonkeramik sind
speziell auf Indikationen in
den Bereichen Suprakons-
truktionen, Kronen- und 
Brückentechnik sowie par-
tielle Prothetik abgestimmt;
sie folgen dabei dem bewähr-
ten GC Initial-Konzept: „Ein
Farbsystem – eine Schicht-
technik“.
Ob für ausgedehnte Restaura-
tionen in der Umschlagfalte,
Lippenbändchen oder zur
Nachahmung schwach durch-
bluteter Stellen: Mit den 
fünf untereinander mischba-

ren und exakt modellierbaren
Gingiva-Farbmassen kann je-
des noch so spezifische Zahn-
fleischmerkmal perfekt nach-
geahmt werden. Dabei kön-
nen die einzelnen Schritte

analog zur Ver-
blendtechnik be-
quem auf die
u n t e r s c h i e d -
lichen Brände
verteilt werden –
je nach Indikation
und persönlicher
Arbeitsweise.
Das neue GC In-
itial MC Gum
Shade Set ist ab
sofort in zwei 
Variationen mit
Pasten- oder Pu-
deropaker und je-
weils den fünf
Farben base light,
base dark, inten-
sive violet, inten-
sive cream und
intensive red er-
hältlich. Das GC
Initial Zr Gum
Shade Set ent-
hält anstelle der
O p a k e r m a s s e
den Zr Frame
Modifier FM-5.
Selbstverständ-

lich sind alle Zahnflei-
schmassen auch einzeln ver-
fügbar.

Gepflegte Polierer leben länger!
Die neuen Abrichtblöcke 150.461M und 150.461F im Set 4446 von GEBR. BRASSE-
LER/Komet können die Haltbarkeit von Frästechnik-Polierern deutlich verlängern.

Für mehr Leben in der roten Ästhetik
Keine weiße Ästhetik ohne rote Ästhetik, keine Harmonie zwischen restaurier-
tem Zahn und Gingiva ohne stimmiges Farbkonzept. Damit Zahnfleischrestau-
rationen mit GC Initial noch ästhetischer gelingen,ergänzt GC EUROPE seine Ke-
ramiklinie um hochwertige Gingivafarben für die Metall- und die Zirkonkeramik.

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-7 00
Fax: 0 52 61/7 01-2 89 
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Adresse

Neue Abrichtblöcke zum Abrichten von dickeren und extra schlanken Frästechnik-
Polierern.

Im Einklang mit der natürlichen Gingiva: Drei neue GC Initial Gum Shades Sets.

GC Germany GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Tel.: 0 89/89 66 74-0
Fax: 0 89/89 66 74-29
E-Mail:
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

Adresse
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Ko b a l t - C h r o m -
Aufbrennlegie-
rungen werden
schon seit eini-
gen Jahren
in den Den-
tal-Laboren
erfolgreich
eingesetzt.
Eine inte-
r e s s a n t e
Version hat
Logo-Dent
nun in sei-
nem Programm präsentiert:
LOGOBOND CLF, eine bio-
kompatible Kobalt-Chrom-
Aufbrennlegierung für nied-

rig-schmelzende Spezialke-
ramiken. Sie ist nickel-

und berylliumfrei und
ohne zelltoxisches Po-

tenzial.
Mit hervorragen-
den Korrosionsei-
genschaften  und
guten Festigkeits-
werten ist sie spe-
ziell für niedrig
schmelzende Ke-
ramiken geeignet.
Der Schmelzinter-

vall liegt bei 1.290–1.345°C
und der WAK-Wert bei 16,1
(20–600°). Ein in der heutigen
Situation nicht zu unterschät-

zender Vorteil ist das exzel-
lente Preis-Leistungs-Verhält-
nis von LOGOBOND CLF.
Selbstverständlich kann zu der
Legierung das entsprechende
Lot bzw. Laserlot geliefert 
werden.

dentona ist der
weltweit ein-
zige Hersteller,
der sämtliche
für die compu-
t e r g e s t ü t z t e  
Konstrukt ion
von Zahnersatz
benötigten Zu-
behörmateri-
alien in einer
Produktlinie
für Zahntech-
niker und Zahn-
ärzte vereint.
Bestandteile
der Serie 21
sind scan-
bare Spezialstumpfgipse, ein
Scanwachs, eine scanbare
Zahnfleischmaske optimiert

für die Implan-
t a t t e c h n i k ,
scanbare Biss-

registrate für
die statische

und die dyna-
mische Okklu-
sionsabformung
sowie Scansprays
für die intra- und
extraorale An-
wendung. Die
Philosophie hin-
ter der Serie 21 
ist die Reduzie-
rung der Mate-
rialvielfalt durch
die universellen

Einsatzmöglichkeiten dieser
Spezialprodukte auch für 
die konventionelle Technik.

Zeugnis für die beeindru-
ckenden Resultate der Serie
21 sind die Erfahrungen aus-
gewiesener Fachleute aus 
der Zahntechnik und der
Zahnmedizin. dentona ist der
Spezialist für CAD/CAM-Zu-
behör, der von den führenden
Systemherstellern empfoh-
len wird.

LOGO-DENT®

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

Adresse

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 02 31/55 56-1 21 
Fax: 02 31/55 56-9 63
E-Mail: mailbox@dentona.de 
www.dentona.de

Adresse

Das jeweils benötigte Instru-
ment wird mittels Knopf-
druck am separaten Be-
dienelement ausgewählt. Das
starke Schnellläuferhan dstück,
als zukünftige Alternative zur
Laborturbine, ist jedem Mate-
rial, von Hochleistungskera-
miken bis hin zu Zirkonoxid,
gewachsen.
Perfecta 300/600 ist für
die Bearbeitung aller
gängiger Materialien.
Laborantriebe, die alles
mitmachen.Perfecta
300 und 600 bieten
eine variable Leis-
tungsbandbreite –
von der absoluten
Power bis zum 
e i n f ü h l s a m e n
Krafteinsatz. Die
aktuelle Drehzahl
hat man dabei über
das Display des se-
paraten Bedienele-
ments immer im Blick.Materi-
alschonendes Arbeiten wird
dadurch leicht gemacht. Die
Weltneuheit ist die Ausblas-
funktion direkt am Hand-
stück. Die Handstücke der
Perfecta 600 und 900 haben
jeweils drei Ausblasöffnun-
gen integriert, deren Funk-
tion einfach auf Knopf- oder
Hebeldruck aktiviert wird.
Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschie-
densten technischen und
konzeptionellen Neuheiten.

Besonders durchdacht ist 
der modulare Aufbau: Hand-
stück, Steuergerät, separat
platzierbares Bedienele-
ment. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen
vorgenommen, das Display
ermöglicht stän-
dige Kontrolle über

Funktionen und Betriebszu-
stände.Automatikprogramme,
die vieles erleichtern: etwa
eine vorher gewählte Dreh-
zahl bei jedem Start wieder
zu erreichen. Der „bistable
mode“ sorgt dafür.Praktisch
ist auch der Tempomat-Be-
trieb der 600er und 900er. Er
gewährleistet das automati-
sche Einhalten der gere-
gelten Drehzahl. Kühlspray
(900) gegen Materialrisse:
Gespeist wird das Spray
über einen direkten Wasser-

anschluss oder einen in die
Steuereinheit integrierten
Wassertank.
Perfecta gibt es in verschie-
densten Ausführungen. Ob
als Tisch-, Knie- oder Fußge-
rät – Perfecta ist so flexibel

wie die Bedürfnisse jedes
Labortechnikers verschie-
den sind.

Der Laborantrieb für alle Bedürfnisse
Mit Perfecta 900 des Laufener Herstellers W&H  gibt es keinen Wechsel mehr
von einem Arbeitsplatz zum anderen.Das neue All-in-One-Konzept ermöglicht
den parallelen Anschluss von Schnellläuferhandstück und Technikhandstück.

W&H Deutschland GmbH & Co. KG
Raiffeisenstr. 4
83410 Laufen/Obb.
Tel.: 0 86 82/89 67-0
Fax: 0 86 82/89 67-11
E-Mail: office.de@wh.com 
www.wh.com

Adresse

Serie 21 – Einzigartige Zubehörserie für die
CAD/CAM-Technologie, hier im praktischen De-
mokoffer auf der IDS.

Biokompatible CoCr-Aufbrennlegierung
LOGO-DENT® bietet eine Legierung für hochexpandierende Spezial-Keramiken.

Einzigartige CAD/CAM-Zubehör-Serie
Auf der IDS im März 2007 feierte die innovative Serie 21 von dentona Weltpremiere!

Variabel an die unterschiedlichsten Bedürfnisse anzupassen: Perfecta 900 aus dem Hause W&H.

Die biokompatible Kobalt-Chrom-Aufbrenn-
legierung  LOGOBOND CLF ermöglicht Kons-
truktionen mit großen Spannweiten.
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Sakura Sprayliner ist trans-
parent und verleiht der Zir-
konoxid-Unterstruktur eine
fluoreszierende Basisfarbe.
Sprühen als Verarbeitungs-
form verringert drastisch die
Zeit des Arbeitsprozesses:
Das Auftragen geht schnel-
ler und die Vortrocknungs-
zeit ist im Vergleich zu
Pastenopakern wesentlich
kürzer.
Der Sakura Interaction
Spray Liner ist in „Light“,
„Medium“ und „Dark“ er-
hältlich und kann mithilfe ei-
ner einfachen Gebrauchsan-
leitung treffsicher zugeord-
net werden.
Die wirtschaftlichen Vorteile
dieses neuen Produktes sind
überzeugend: Der Liner ist
gebrauchsfertig, hat immer
die gleiche Konsistenz und
ist besonders einfach aufzu-
tragen.
Zusätzlich können mehrere
Objekte gleichzeitig be-
sprüht werden, wodurch

auch die Zeitersparnis noch
größer wird.
Der Sakura Interaction
Spray Liner liefert eine sehr
transparente Schicht, wo-
durch ein hervorragender
Lichttransport durch die ge-
samte Restauration garan-
tiert ist. Die fluoreszieren-
den Eigenschaften des Li-
ners sorgen für eine natürli-
che Tiefenwirkung und
verstärken die lichtopti-
schen Eigenschaften der Ke-
ramikschichten an der Ober-
fläche.

Das hochpräzise PRESTO
AQUA II hat zwei verschie-
dene Kühlsysteme und eignet
sich hervorragend
zum exakten Schlei-
fen und Finieren von
Keramik und Zir-
kon.Sein Wasserküh-
lungssystem verrin-
gert die Hitzebildung
auf dem bearbeiteten
Material und beugt
somit der Absplitte-
rung heißer Partikel
vor. Das Kühlwasser
lässt sich zu Tropfen
oder feinem Aerosol
umschalten.
Der einzigartige Staub-
schutzmechanismus
verhindert das Eindringen
von Rückständen in das
Handstück, wodurch die Le-
bensdauer der Turbine erhöht
wird. Zudem hat der Schleif-
staub eine geringe Streuung
und bleibt damit im Arbeits-
bereich.

PRESTO AQUA II ist völlig
schmierungsfrei, eine Eigen-
schaft,die nicht nur den Werk-

stoff vor Ölbeschmutzung be-
wahrt, sondern auch eine sau-
bere Arbeitsumgebung unter-
stützt und nicht zuletzt den
Arbeitsalltag des Zahntechni-
kers wesentlich angenehmer
macht.
Das Handstück ist drehbar

und erlaubt einen einfachen
Werkzeugwechsel. Es arbeitet
zudem geräuscharm und vib-
rationsfrei. Auch der Ein- und
Ausbau des Wasserbehälters
ist schnell und unkompliziert
möglich. Die Wasserzufuhr
lässt sich sowohl aus dem Tank
als auch über eine externe Lei-
tung regeln.
Das PRESTO AQUA II-System
besteht aus dem PRESTO
AQUA II-Gerät, der Kupplung
QD-J B3, einem Fußschalter,
dem Handstück und zwei Luft-
schläuchen.

Besonders natürliche Tiefenwirkung
Der niederländische Hersteller Elephant Dental führt bald drei Liner zum Sprü-
hen ein, die es dem Zahntechniker ermöglichen, einzelne Kronen und mehrglied-
rige Brücken in kurzer Zeit mit einer fluoreszierenden Grundfarbe zu versehen.

Luftturbinen-Handstück noch besser
NSK Europe hat die wassergekühlte Luftturbine PRESTO AQUA II überarbeitet.

Handstück – Ergonomie trifft Leistung
Mit dem neuen K-ERGOgrip trägt KaVo zum Schutz der Mitarbeiter vor ar- 
beitsbedingten Gesundheitsgefahren und zur Verbesserung der Arbeitsqualität bei.

Die Schleifkörper sind zu
mehr als 60 % mit Industrie-
diamanten durchsetzt. Eine
widerstandsfähige Silikon-
mischung macht sie sehr
formstabil. Durch diese Zu-
sammensetzung ist es jetzt
möglich, Hochleistungske-
ramiken mit dem Handstück

gezielt ohne Wasservernebe-
lungen und Vibrationen zu
reduzieren oder zu glätten.

Die schwarzen Instrumente
bilden einen deutlich sicht-
baren Kontrast zu den mil-
chig-weißen Vollkeramik-
Gerüsten und zahnfarbenen
Verblendungen. Durch ihren
zentrischen Lauf in Kombi-
nation mit ihrer auf die Ge-
rüstwerkstoffe abgestimm-
ten Partikelgröße von 150µm
erlauben sie eine schnelle
und gezielte Bearbeitung
ohne starke Hitzeentwick-
lung. Der vibrationsarme
Lauf reduziert die Gefahr
von Mikrorissbildungen.
CoreMaster Coarse sind
höchst effizient anwendbar
für grobe Formkorrekturen
keramischer Verblendungen
(Metallkeramik/Vollkera-
mik), Wandstärkenreduktion
und Formkorrekturen von
Aluminiumoxid-Gerüsten
und Feinkorrekturen von
Zirkonoxid-Gerüsten.
CoreMaster Coarse Instru-

mente zeichnen sich aus
durch minimale Wärmeent-
wicklung während der An-
wendung, rationelle Ober-
flächenbearbeitung ohne
Wasserkühlung, gut sichtba-
res Bearbeitungsfeld durch
Kontrasteffekt (schwarz auf
weiß) und eine hohe Stand-
zeit. CoreMaster Coarse
Schleifkörper sind erhält-
lich in den drei Formen Linse
(KN7), Rad (WH6) und un-
montiertes Rad.

Schonende und sichere Korrekturen
CoreMaster Coarse Instrumente von SHOFU bieten bisher unerreichte Sicher-
heit bei der Bearbeitung von Zirkon- und Aluminiumoxid-Gerüstwerkstoffen.

Wie schon rema® dy-
namic top speed ist
auch die neue Modell-
guss-Einbettmasse in
vollem Umfang für 
die Schnellaufheizung
(Speed-Verfahren) ge-
eignet. Die Anwen-
dung ist besonders
praxisgerecht, da die
Modellherstellung im-
mer identisch erfolgt
und nicht schon bei
der Modellerstellung
auf die spätere Vor-
wärmevariante geach-
tet werden muss. Das
bedeutet volle Flexibi-
lität in der Art der Vor-
wärmung, unabhän-
gig ob Speedbetrieb, redu-
zierte Schnellvorwärmung
ab 600 °C oder konventio-
nelle Vorwärmung. Das Du-
blierverhalten ist bei Sili-
kon- und Geldublierung
gleichermaßen ausgezeich-
net. Hohe Kantenstabilität
und Glätte sowie ein abge-
stimmtes Expansionsver-
halten führen zu einer
hervorragenden Passgenau-
igkeit auch bei kompli-
zierten Gerüsten. Diese Ei-

genschaften prädestinieren
rema® dynamic S auch für
die Kombinationsprothetik.
rema® dynamic S ist im 20 kg
Paket in verschiedenen Beu-
telgrößen oder im 8 kg Paket
(16 x 500 g) erhältlich.
Die Modellguss-Einbett-
masse wird im neuen Den-
taurum Zahntechnik-Kata-
log 2007/2008 erstmals vor-
gestellt. Den neuen Zahn-
technik-Katalog gibt es in
gedruckter Form im hand-

lichen DIN-A5 Format
sowie erstmals auch
digital auf CD-ROM.
Neben der einzigarti-
gen Vielfalt an Pro-
dukten enthält die Ka-
talog-CD-ROM auch
sämtliche Gebrauchs-
anweisungen, Verar-
beitungstipps und Si-
cherheitsdatenblät-
ter für das gesamte
zahntechnische Pro-
duktprogramm.
Bei Fragen zu rema®

dynamic S oder rund
um das Thema Mo-
dellguss berät Sie
gerne die zahntech-
nische Anwendungs-

beratung unter Tel. 0 72 31/
8 03-4 10.

Für den Zahntechniker stellt
das Handstück eines der
wichtigsten Handwerks-

zeuge im täglichen Gebrauch
dar. Das K-ERGOgrip über-
zeugt nicht nur durch konven-
tionelle Qualitätsparameter
wie Drehmoment und Dreh-
zahl, sondern darüber hinaus
durch seine ergonomisch op-
timierte Griffgeometrie.
Mit dem K-ERGOgrip setzt
KaVo im Bereich der Labor-
antriebe neue Maßstäbe. Die
ergonomisch revolutionäre
Gestaltung des Griffstücks

wurde entsprechend den Er-
gonomiestudien des Fraun-
hofer-Instituts Stuttgart

durchgeführt. So liegt das
Handstück aufgrund des ge-
ringen Gesamtgewichts und
der Gesamtlänge von nur
140 mm optimal in der Hand.
Die Ausstattung mit zwei
unterschiedlichen Griffhül-
sen lässt eine individuelle An-
passung an die anatomi-
schen Größenunterschiede
der Hände und an das indivi-
duelle Empfinden zu. Soft-
grip-Inlets, die sich bereits

beim K-POWERgrip bewährt
haben, verstärken das gute
und entspannte Griffgefühl.

Das Einwellensystem
mit nur zwei Lagern 
garantiert die Service-
freundlichkeit.Der Dreh-
zahlbereich liegt zwi-
schen 1.000 und  50.000
U/min-1, das maxi-
male Drehmoment bei
6,5 Ncm.
Ein neuer, werkzeugfrei
wechselbarer Spann-
zangenmechanismus
erlaubt zusammen mit
dem neuen Steuergerät
K-Control TLC auch 
im Linkslauf uneinge-
schränkte Drehzahlen.
Erweiterte Funktionen
bietet das neue Steuer-
gerät in Form von vier
we r k s t o f f a b h ä n g i g
speicherbaren Vorein-
stellungen für die Dreh-
zahl bzw. das Drehmo-
ment. Diese werden
durch verschiedene
Hintergrundfarben des
LCD-Displays ange-
zeigt.
Zwischen den Program-
men kann durch Drü-
cken des Inkremental-
gebers umgeschaltet
werden. Das K-Control
TLC ist als Knie-,Tisch-
oder Fußversion erhält-
lich. Die Kompatibilität
bestehender Laboran-
triebe mit dem neuen
Steuergerät K-Control
TLC ist nahezu uneinge-

schränkt gewährleistet (Aus-
nahmen: K10, SF).

Universelle Modellguss-Einbettmasse
Die neue Modellguss-Einbettmasse rema® dynamic S von Dentaurum vereint die Vor-
züge der bekannten Einbettmassen rema® dynamic und rema® dynamic top speed.

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Freecall: 0800/8 65 55 37
Tel.: 0 40/54 80 06-0
Fax: 0 40/54 80 06-1 50
E-Mail: info@eledent.de 
www.elephant-dental.de  

Adresse

NSK Europe GmbH
Westerbachstraße 58
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 22 99-0
Fax: 0 69/74 22 99 29
E-Mail: info@nsk-europe.de
www.nsk-europe.de

Adresse

SHOFU Dental GmbH
Am Brüll 17
40878 Ratingen
Tel.: 0 21 02/86 64-0
Fax: 0 21 02/86 64-65
E-Mail: info@shofu.de
www.shofu.de 

Adresse

DENTAURUM
J. P. Winkelstroeter KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-14 88
E-Mail: info@kavo.de
www.kavo.com 

Adresse

Erstmals im Dentaurum Zahntechnik-Katalog 2007/2008 zu finden: rema®

dynamic S.

Griffstück mit ergonomisch revolutionärer Gestaltung: K-ERGOgrip von KaVo.

Durch das geringe Gewicht und die Gesamtlänge von nur 140 mm liegt das Handstück optimal in der Hand.

Verleiht dem Zirkonoxid eine fluoreszierende Ba-
sisfarbe: Sakura Sprayliner aus dem Hause Ele-
phant Dental.

Klare Kontraste: Die schwarze Schleifkörper Core-
Master Coarse.

Jetzt mit verbesserter Wasserkühlung: PRESTO AQUA II von NSK.


