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InLineIP
S

Konventionelle Metallkeramik
® InLine PoMIP

S

Press-on-Metal Keramik
®

InLineIP
S ®

Make it InLine!

www.ivoclarvivadent.de
Ivoclar Vivadent GmbH 
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2 | 73479 Ellwangen | Tel.: 0 79 61 / 8 89-0 | Fax: 0 79 61 / 63 26

IPS InLine PoM – die neue Press-on-Metal
Technologie basierend auf der bewährten PRESS-
Technik, gängigen  Legierungen und bestens bekannten
Geräten. Eine Leuzitkeramik für präzise überpresste
Metallgerüste.

IPS InLine – die farbstabile Leuzit Metallkeramik mit 
neuen, modernen Bleach-Farben für ästhetisch anspre-
chende Resultate. Schnell und unkompliziert in der
Verarbeitung und mit idealer Brennstabilität und
Sinterung.

ANZEIGE

Das Unterfütterungsgerät
von Klasse 4 ist jetzt auch in
Aluminium erhältlich. Das
Gewicht reduziert sich da-
mit gegenüber den Edel-
stahlausführungen auf ca.
950 Gramm. Für eine opti-
male Abrasionsfestigkeit ist
die Oberfläche mit Hartelo-
xal beschichtet. Um noch
mehr Platz zu bieten, wurde
die Bauhöhe um zehn Milli-
meter erhöht.
Geblieben ist natürlich der
integrierte Sockelformer
mit Splitcast-Funktion, der
jetzt über einen leistungs-
starken und korrosionsbe-
ständigen NdFeB-Magneten
verfügt. Dieser Industrie-
magnet, auch als Seltenerd-
magnet bezeichnet, besteht
aus einer Neodym-Eisen-
Bor-Verbindung, die einen
neuartigen magnetischen

Werkstoff mit ausgezeich-
neten magnetischen Eigen-
schaften darstellt. Damit
kann sowohl das Modell als
auch der Konter jederzeit
aus dem Gerät entnommen
und präzise zurückgeführt
werden. Das mühsame He-
rausschlagen des Gipses aus
dem Gerät entfällt. Mit dem
Fixator lassen sich somit
Unterfütterungen und Er-
weiterungen schneller und
präziser fertigen.

Klasse 4 Dental GmbH   
Bismarckstr. 21
86159 Augsburg
Tel.: 08 21/60 89 14-0
Fax: 08 21/60 89 14-10
E-Mail: info@klasse4.de
www.klasse4.de

Adresse

K4 Fixator – jetzt auch in Alu!
Die Weiterentwicklung verbindet technologi-
sche Veränderungen mit in der Praxis Bewährtem.

Der neue K4 Fixator: leichter und größer als zuvor – dabei aber so zuverlässig und präzise wie bisher.

Jedes Labor betreibt Staub-
absaugungen, denn jeder
Zahntechniker, der nicht ab-
saugt,lebt gefährlich.Ist es da
nicht widersprüchlich, dass
gerade diese Feinstäube vom
Modell und der Arbeitsfläche
Minute für Minute durch die
gewöhnliche Luftpistole auf-
geblasen und verteilt wer-
den?
Eine neue Innovation für sau-
bere Luft und Arbeitsplätze
kommt von der Firma RIETH.
Das Punkt-Absaugsystem
AIRPRO hat den Vorteil, dass
die Stäube vom Modell oder
Arbeitsplatz durch eine Pis-

tole mit sofort ansprechender
Absaugleistung in Sekunden-
schnelle und punktuell abge-
saugt werden. Hervorragend

eignet sich der Ein-
satz auch am Fräs-
oder Edelmetallar-
beitsplatz, wo Gold-
stäube gezielt gesam-
melt werden können.
Möglich ist es durch
das Venturi-Konzept.
Die Absaugleistung
von 30.000 Pascal
wird durch Druckluft
erzeugt und in dieser
Form bisher nur im
Reinraumbereich ein-

gesetzt. Das System ist prak-
tisch verschleißfrei.Die Abluft
wird durch einen Mikrofilter
gereinigt, der Staub in einem

1,5 Liter Behälter gesammelt,
welcher keine Filterbeutel be-
nötigt.
AIRPRO kann einfach an
vorhandene Arbeitsplätze
nachgerüstet oder beige-
stellt werden.

RIETH. Dentalprodukte
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 0 71 81/25 76 00
Fax: 0 71 81/25 87 61
E-Mail: info@a-rieth.de
www.a-rieth.de 

Adresse

Der frische Wind im Labor ist ausgesprochen sauber
RIETH.beweist mit dem Absaugsystem AIRPRO,dass kleine Veränderungen große Wirkung erzielen können.

Der Feinstaub  am Modell gehört zu den täglichen kleinen Ärgernissen
im Labor. Mit dem AIRPRO kann er nun schnell und punktgenau ent-
fernt werden.

Seit seiner Einführung vor
fünf Jahren überzeugt das op-
toelektronische Farbmessge-
rät VITA Easyshade® Zahn-
techniker und Zahnärzte
durch seine einfache Hand-
habung und hohe Genauig-
keit bei der objektiven Be-
stimmung der Farbe natür-
licher Zähne sowie Restau-
rationen. Mit dem VITA 
Easyshade® Compact kommt
nun die zweite Generation
des Messgerätes auf den
Markt, welche die Arbeit für
Zahnärzte und Zahntechni-
ker künftig weiter erleichtert.
Das VITA Easyshade® Com-
pact ist auf den Fachdental-
messen in ganz Deutschland
erstmals zu sehen und vor Ort
auch eigenhändig zu testen.

Für das VITA Easy-
shade® Compact wurde
die bewährte leichte
und handliche Form
seines Vorgängers bei-

behalten. Die hoch ent-
wickelte spektrofotometri-
sche Technologie sorgt da-
für, dass in Sekunden-
schnelle eindeutige und
genaue Ergebnisse bei der
Bestimmung natürlicher
Zahnfarben und der farb-
lichen Kontrolle von Zahn-
restaurationen vorliegen.
Wesentliche Weiterent-
wicklungen sind die kabel-
lose Ausführung, die es dem
Anwender ermöglicht, sich
frei zu bewegen, und die
Ausstattung mit hochmo-
dernen LEDs als Licht-
quelle. Zudem bietet das
VITA Easyshade® Compact
eine Speicherkapazität von
25 Messungen, deren Daten
selbst dann erhalten blei-
ben, wenn das Gerät ausge-
schaltet wird.

Neuheit auf den Fachdentals
VITA Zahnfabrik bringt die nächste Generation
der digitalen Farbbestimmung: Easyshade® Compact.

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

Bewährt leicht und handlich zeigt sich auch die
zweite Generation des Easyshade® von VITA Zahn-
fabrik.
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Aufgrund der hohen Festig-
keit von Oxidkeramiken
können diese konventionell
mit Zinkphosphatzement be-
festigt werden. Der Zahnarzt
hat mit diesem Zementset die
Möglichkeit, aus den fünf
Farbtönen weiß, gelb, grün,
grau und rosa die passende
Zementfarbe auszusuchen
bzw. diese auch selbst nach
Bedarf zu mischen. Mit ei-
nem nichtabbindenden Test-
Fluid kann der farbige Ze-
ment auf der Anmischplatte
und auch mit der Restaura-
tion im Mund ausprobiert
werden. Mit Zement in ver-
schiedenen Farbtönen kön-
nen farblich nicht ganz opti-
male Restaurationen an die
Restbezahnung angepasst
werden, ohne die Restaura-
tion einem weiteren Korrek-
turbrand im Labor aussetzen
zu müssen. Durch die Ver-
wendung der farbigen Ze-

mente mit ihrer leichten Opa-
zität können auch unter-
schiedlich gefärbte Zahn-
stümpfe, metallische Stift-
aufbauten und Implantat-
Abutments einander ange-
passt werden und damit für
eine gleichmäßige Grundie-
rung und eine ebenmäßiger
wirkende Restauration sor-
gen.
Zinkphosphatzement weist
im Vergleich zu allen anderen
Befestigungsmaterialien
eine lange und erfolgreiche
klinische Erfahrung auf. Er

ist unkompliziert in der Ver-
arbeitung und steht durch
sein geringes Allergiepo-
tenzial im Einklang mit der
Bioverträglichkeit der Oxid-
keramiken. Durch die Ver-
wendung verschiedener Ze-
ment-Farbtöne kann das 
ästhetische Ergebnis im
Mund perfektioniert wer-
den. Voraussetzung für die
Farbwirkung ist die Ver-
wendung einer moder-
nen transluzenten Oxid-
keramik.

Hoffmann Dental Manufaktur GmbH
Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin
Tel.: 0 30/85 10-2 73
Fax: 0 30/82 28-1 45
E-Mail: 
public@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Adresse

Neues Produkt mit großer Farbwirkung
Das Set HOFFMANN’S FARBTÖNE für Oxidkeramik erweitert das Zementsorti-
ment der Berliner Hoffmann Dental Manufaktur und stellt eine sinnvolle Verbin-
dung zwischen langjährig bewährten Materialien und modernen Werkstoffen her.

HOFFMANN’S FARBTÖNE „Harmonic Shades“ für
Oxidkeramik.

Nicht immer ist im Labor
ein direkter Wasseran-
schluss verfügbar. Oder er

kann nur unter großem Auf-
wand bereitgestellt werden.
Für den Fall der Fälle kön-

nen mit dem
K ü h l w a s s e r-
umlaufaggre-
gat Termico die
B E G O - G i e ß -
geräte Fornax
T, Nautilus T
oder Nautilus
CC plus trotz-
dem problem-
los betrieben
werden. Denn
über das Ter-
mico können
die Gießgeräte
mit dem benö-
tigten Wasser
versorgt wer-
den. Auf diese
Weise wird er-
möglicht, dass
bei einer Um-
gebungstempe-
ratur von cir-
ca 20 Grad Cel-

sius dennoch bis zu 50
Güsse hintereinander ent-
stehen.
Die Stromversorgung von
Termico erfolgt über das
Gießgerät. Die Termico-
Wasserpumpe arbeitet sehr
leise. Das kompakte Kunst-
stoffgehäuse verfügt über
eine Wasserfüllstandsan-
zeige. Mithilfe der Anzeige
kann verhindert werden,
dass weniger Kühlwasser
als nötig im Termico zur
Verfügung steht.

BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilhelm Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tel.: 04 21/20 28-0
Fax: 04 21/20 28-1 00
E-Mail: info@bego.com
www.bego.com

Adresse

Der etwas andere Wasserspender im Labor
Der Termico löst auf geschickte Weise ein alltägliches Problem und sorgt da-
für,dass BEGO-Gießgeräte nun noch vielseitiger eingesetzt werden können.

Der Termico liefert Kühlwasser an die Gießgeräte und bezieht von ihnen den 
dafür nötigen Strom. 

Aus real wird virtuell
Im ersten Schritt wandelt der
Zahntechniker mithilfe seines
3-D-Scanners (3Shape) das re-
ale Gipsmodell in ein virtuelles
Modell um. Die anschließende
CAD-Konstruktion des Zahn-
ersatzes erfolgt auf Basis die-
ses virtuellen Modells.Mit dem
Softwareprogramm „Dental
Designer“ lässt sich die Kons-
truktion präzise und patien-
tengerecht modellieren. Die
Software ist sehr einfach zu be-
dienen und speziell auf die Ar-
beitsschritte des Zahntechni-
kers ausgerichtet. Anders als
mit aktuellen Systemen bie-
tet cara bereits beim Design 
deutlich mehr Möglichkeiten 
als herkömmliche CAD/CAM-
Systeme. Während der Kons-
truktion des Zahnersatzes
weist die CAD-Software den
Anwender automatisch auf Ri-
siken hin, wenn er beispiels-
weise den Verbinderquer-
schnitt bei Brückengerüsten zu
dünn gestaltet hat. Hier er-
scheint ein Warnhinweis,wenn
der Querschnittswert von neun
Quadratmillimetern  unter-
schritten wird. Der Zahntech-
niker kann dann selbst ent-
scheiden, ob er das Risiko ein-
gehen oder ein anderes Design
anfertigen möchte. Innere und
äußere Oberflächen können so
individuell gestaltet werden,

dass die anschließende Kons-
truktion nicht mehr nachgear-
beitet werden muss.

Mehr als nur ein 
Herstellungsprozess 
Nach Abschluss der CAD-
Konstruktion werden die 
verschlüsselten CAD-Daten
elektronisch an das Heraeus
Fräszentrum versendet. Dort
werden sie wieder entschlüs-
selt und der Kunde erhält eine
Dateneingangsbestätigung.
Ein Produktspezialist aus
dem cara-Fräszentrum prüft
die CAD-Daten aller Auf-
träge auf Plausibilität und
Machbarkeit. Ist der Auftrag
freigegeben, folgt der Ferti-
gungsauftrag für die Produk-
tion und die Auftragsbestäti-
gung an den Kunden.
Nun werden im Fräszentrum
die CAM-Daten für die Fräs-
maschinen berechnet, die 
sogenannten Fräsbahnen.Je-
der Fertigungsauftrag wird 
entsprechenden Zirkonoxid-

Rohlingen („Nesting“) zuge-
ordnet, um so den Material-
verbrauch möglichst effi-
zient zu halten. Hochmo-
derne Fünf-Achs-HSC-Fräs-
maschinen fräsen die indivi-
duellen Gerüste aus den Roh-
lingen heraus. Die ungesin-
terten Rohlinge sind bis zu 
25 mm hoch. Dadurch lassen
sich selbst komplizierte Geo-
metrien, wie z. B. ein hoher
Achter in Kombination mit ei-
nem tiefen Dreier, ganz nach
den individuellen Vorstellun-

gen des Zahntechnikers ferti-
gen.
Die Standardfertigung erfolgt
im Drei-Achs-Betrieb. Bei
Hinterschnitten oder divergie-
renden Stümpfen ist die Zu-
schaltung einer vierten und
fünften Achse möglich.
Verwendet werden nur zertifi-
zierte Werkstoffe. Bisher hat
der Zahntechniker die Wahl
zwischen weißem und einge-
färbtem Zirkonoxid. Im kom-
menden Jahr wird das Spekt-
rum um Nichtedelmetalle und
Kunststoffe erweitert.
Die gefrästen Halbzeuge wer-
den anschließend einzeln
durch erfahrene Zahntechni-
ker optisch kontrolliert.Treten
Fehler auf,wie Ausbrüche oder
Risse im Gefüge, wird automa-
tisch ein neuer Produktions-
auftrag angelegt.
Vor dem anschließenden Sin-
tern werden die Halbzeuge
sorgfältig entstaubt. Das Sin-
tern erfolgt in einem kontrol-
lierten Prozess bei 1.500 °C in

hochmodernen Sinteröfen mit
Netzwerksteuerung. Die Volu-
menreduktion ist exakt auf die
Passgenauigkeit abgestimmt.
Nach ca.zwölf Stunden Sinter-
zeit erfolgt eine erneute opti-
sche Kontrolle der gefrästen
Halbzeuge. Auch nach diesem
Schritt wird ein neuer Produk-
tionsauftrag ausgelöst, falls
Fehler an den Halbzeugen auf-
tauchen.
Das Ergebnis sind Gerüste mit
extrem glatten Oberflächen
und einer grazilen Randgestal-

tung.Die fertigen Gerüste wer-
den nun mit einem Kurier-
service zurück ins Labor ge-
schickt.

Die Vorteile der 
Zentralfertigung
Über die zentrale Fertigung ha-
ben auch mittlere und kleine
Labore einen Zugang zu mo-
dernster Frästechnik. Denn
diese erfordert neben hoch ent-
wickelten Fertigungsmaschi-
nen eine entsprechende Aus-
lastung und spezialisiertes Per-
sonal. Die dafür nötigen Inves-
titionen sind sehr hoch.Für ein
Labor ist es entsprechend wirt-
schaftlicher, die Fertigung an
ein professionelles Fräszent-
rum zu geben.Denn erstens ist
die Kapitalbindung geringer
und das unternehmerische Ri-
siko vermindert sich, insbe-
sondere bei schwankender 
Kapazitätsauslastung.
Einem Industrieunternehmen
wie Heraeus stehen hierbei
ganz andere Möglichkeiten zur

Verfügung. Um diese zu nut-
zen, benötigt das Labor ledig-
lich einen modernen Scanner
und einen PC mit der kompa-
tiblen, anwenderfreundlichen
CAD-Software. Diese Ausrüs-
tung stellt Heraeus seinen Kun-
den fertig konfiguriert zu at-
traktiven Konditionen zur Ver-
fügung.So kann sich der Zahn-
techniker ganz auf seine
Kernkompetenz – die Kons-
truktion, Gestaltung und Ver-
blendung von Gerüsten – kon-
zentrieren.

Insgesamt wird sich die zent-
rale Fertigung von Gerüsten
weiter durchsetzen. Mit der
Weiterentwicklung der Materi-
alien und den steigenden An-
forderungen der Patienten ver-
kürzen sich die Innovations-
zyklen der Fertigungstech-
nologien immer mehr. Das
cara-Fertigungszentrum bietet
modernste Produktionsanla-
gen. Regelmäßige Software-
Updates ermöglichen es den
Partner-Laboren, unmittelbar
an sämtlichen Modifikationen
partizipieren zu können.

Was kann cara?
Der hohe Automatisierungs-
grad von cara verbindet bei
der industriellen Verarbei-
tung von Zirkonoxid effi-
ziente Fertigungsprozesse
mit höchster Qualität. Durch
exzellente zentrale Ferti-
gungsmethoden entstehen
extrem glatte Oberflächen
und grazile Randgestaltun-
gen – eine Grundvorausset-
zung für Präzision und Pass-
genauigkeit.
Indikationsseitig deckt cara
Kronen, Brücken und Teles-
kopkronen und demnächst
auch Abutments und Steg-
konstruktionen ab. Brücken
können gemäß der klinisch
abgesicherten Indikation für
Zirkondioxid mit bis zu sie-
ben Gliedern gestaltet wer-
den.
cara ist die Lösung für maxi-
male Entscheidungs- und Ge-
staltungsfreiheit in der Erstel-

lung von einfachen bis hin 
zu hochkomplexen pro-
thetischen Arbeiten. Durch 
360 Grad anwendungssichere
Produktlösungen werden op-
timale Ergebnisse vom Zahn-
techniker bis zum Patienten
erzielt.Mit der cara-Software,
die sehr einfach zu bedie-
nen ist, kann der Anwender
eigenverantwortlich auch 
in Grenzbereichen arbeiten.
Auch bei der Herstellung er-
lauben die großen Bauhöhen
der ZrO2-Rohlinge eine be-
sonders flexible Fertigung.
Durch das genaue „Matchen“
der Daten vom Meister- und
Sägemodell lässt sich die Pas-
sung der Kronen und Brücken
im Verbund nochmals erhö-
hen. So kann durch diese
Funktion zunächst die ge-
samte Situation über ein un-
gesägtes Meistermodell er-
fasst werden, in das im weite-
ren Verlauf die jeweiligen
Zahnstümpfe vom Sägemo-
dell hinein„gematcht“ wer-
den. Die Nacharbeit bzw. das
Aufpassen wird so auf ein Mi-
nimum reduziert, was dem
Zahntechniker viel Zeit er-
spart.

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Tel.: 0800/4 37 25 22
E-Mail: dental@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

Adresse

Zu Beginn wird das Gipsmodell mithilfe des 3-D-
Scanners 3Shape in ein virtuelles Modell umge-
wandelt.  

Beim Fräsvorgang kommen hochmoderne Fünf-Achs-HSC-Fräsmaschinen zum
Einsatz.

Die einzelnen Sinteröfen sind gemeinsam an eine Netzwerksteuerung ange-
schlossen und können dadurch effektiv arbeiten.

Nicht jedes Labor kann sich solch eine komplette CAD/CAM-Produktionseinheit leisten. Die Kooperation
mit einem Unternehmen wie Heraus Kulzer kann sich in vielerlei Hinsicht auszahlen.

Intelligente Software kombiniert mit materialsparender Verarbeitung
Im Oktober dieses Jahres präsentierte Heraeus erstmals der Fachpresse sein neues CAD/CAM-System mit dem Namen „cara®“.Damit schaffen die Hanauer hin-
sichtlich Qualität, Service und Leistung eine neue Dimension. Mit einem hochmodernen Softwareprogramm und optimal aufeinander abgestimmten Technolo-
gien liefert cara selbst bei höchst komplizierten Kronen und Brücken detail- und passgenaue Ergebnisse.Von denen können auch kleinere Labore profitieren.
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Die VITA Zahnfabrik bringt
seit Oktober 2008 die Vollkera-
mikblöcke YZ 20/15 und YZ
40/15 in der am häufigsten
nachgefragten Farbe LL1p auf
den Markt. Im Laufe der kom-
menden Monate werden auch
alle weiteren YZ-Blöcke konti-
nuierlich vorgefärbt erhältlich
sein.

Voreingefärbte Zirkonoxid-
blöcke ersparen den Anwen-
dern in Praxis und Labor ei-
nen vollen Arbeitsschritt und
somit wertvolle Zeit.
Derzeit werden YZ Zirkon-
oxidblöcke mit dem soge-
nannten VITA YZ Coloring 
Liquid von den Anwendern
selbst eingefärbt, um so eine
farblich optimale Gerüstba-
sis zu erhalten. Die indus-
triell voreingefärbten Zirkon-
oxidblöcke verkürzen die
kostbare Arbeitszeit und er-
möglichen eine homogene
Farbqualität, die manuell
kaum zu erreichen ist.Mit der
Erweiterung der VITA In-Ce-
ram Produktpalette reagiert
VITA auf zahlreiche Kunden-
wünsche.

Die VITA Zahnfabrik gilt als
Pionier in der Entwicklung von
Vollkeramik. Seit 1986 wurden
fast 30 Millionen vollkerami-
sche Markenblöcke im Süd-
schwarzwald hergestellt und
weltweit verkauft.Kein anderes
Unternehmen der Dentalindus-
trie hat annähernd vergleich-
bare Erfahrungen im Bereich

Vollkeramik, wie das deutsche
Traditionsunternehmen. Das
Unternehmen aus Baden-
Württemberg hat für die ge-
samte Dentalbranche Maß-
stäbe und Trends gesetzt – im-
mer mit dem Ziel, Zahnärzten
und Zahntechnikern das Arbei-
ten in Praxis und Labor zu ver-
einfachen.

Neuer Farbanstrich spart Zeit
Mithilfe voreingefärbter Zirkonoxidblöcke bleibt
VITA Anwendern zusätzliche Arbeit erspart.

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

Zwei voreingefärbte Zirkonoxidblöcke sind in jeder Packung enthalten. Bald sollen neben den Blöcken YZ
20/15 und YZ 40/15 auch alle weiteren YZ-Blöcke in dieser Ausfertigung lieferbar sein.

Das Meisinger
SCALINO Set
dient speziell der
k o n t r o l l i e r t e n
und abgestützten
Stufenpräpara-
tion von Zahn-
stümpfen. Es
wurde ins-
besondere
in Hinsicht
auf die zu-
n e h m e n d e
Vo l l k e r a -
mikrestau-
ration ent-
wickelt.
Das Besondere an die-
sem System sind die SCA-
LINO Diamanten, die durch
ihre sichere Auflage, ihre
leichte Führung und die ge-
sicherte Tiefenmarkierung
einen perfekt präparierten
Stumpf oder Kronenauf-
bau erzielen. Das Set ent-
hält SCALINO Diamanten
in drei verschiedenen Län-
gen (4 mm, 6 mm und 8 mm),
in den  Körnungen mittel
und grob. Zusätzlich ent-
hält das Set weitere Dia-
manten zur Präparation der
okklusalen Flächen im Sei-
tenzahnbereich sowie der
palatinalen und lingualen
Flächen im Frontzahnbe-
reich. Ein Separierer für 
diffizile interdentale Prä-
parationen vervollständigt
das Set.

Das Set mitentwickelt hat
Dr. Reinhold Grabosch. Der
Gründer von Dental Family
kommt aus dem Maschi-
nenbau und hat Medizin
und Zahnmedizin in Tübin-
gen und Freiburg studiert.
Seit über 30 Jahren ist Dr.
Grabosch praktizierender
Zahnarzt mit den Schwer-
punkten Kieferorthopädie/
Implantologie und Endon-
tologie.

Hager & Meisinger GmbH
Postfach 21 03 55 
41429 Neuss
Tel.: 0 21 31/20 12-0
Fax: 0 21 31/20 12-2 22
E-Mail: info@meisinger.de 
www.meisinger-online.com

Adresse

Besonderes Schmuckkästchen
Das Scalino Kit von Meisinger enthält 20 Prä-
zisionsbohrer, die neue Maßstäbe in Sachen
Stumpfenpräparation setzen und damit den spä-
teren Einsatz von CAD/CAM-Verfahren erleichtern.

Das Scalino Kit umfasst Diamanten in  verschiedenen Längen und Körnungen sowie 
einen Separierer. Es wurde vom Zahnmediziner Dr. Reinhold Grabosch mitentwickelt. 

Würden Sie gern fünf unter-
schiedliche Farben in einem
Pressvorgang pressen? Un-

möglich? Jetzt nicht mehr,
denn  WIELAND hat das
PressX Muffle-Set auf den
Markt gebracht. Das neue
Verfahren beruht auf fünf
unabhängig voneinander,
individuell platzierbaren
Pressstempelaufnahmen.
Bis zu sechs Glieder für grö-
ßere Zirkoniumdioxidbrü-

cken lassen sich mit der
neuen PressX Muffle über-
pressen. Dabei sind alle
Pressprogramme und Ar-
beitsabläufe auf die Pellets
PressX Zr abgestimmt.
Computer Aided Overpress
(CAO) bewirkt die simul-
tane Herstellung von Ge-
rüsten und anatomischen
Überbauten im CAD/CAM-
Verfahren. Durch das File-
Splitting im CAO-Verfahren
ergibt sich eine hohe Wirt-
schaftlichkeit im Labor. Im

Endergebnis kön-
nen bis zu

z w ö l f
O b j e k t e
in einem
Pressvor-
gang ver-

a r b e i t e t
werden. Da-

durch entsteht
eine hohe Zeit-

ersparnis, weil nur
einmal konstruiert,

eingebettet, vorgewärmt,
gepresst und ausgebettet

werden muss.

WIELAND 
Dental + Technik GmbH & Co. KG
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31/37 05-0
Fax: 0 72 31/35 79 59
E-Mail: info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Adresse

Pressen jetzt auch im XXL-Format
WIELANDs PressX Muffle-Set setzt neue Maß-
stäbe für den Pressvorgang in CAD/CAM-Systemen.

Der große Vorteil des PressX Muffel-Sets liegt in der
Zeitersparnis im Produktionsvorgang.


