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Die zweite Generation der Kera-
miköfen ProFire von DeguDent
fällt durch die neuen Farben ins
Auge: statt funktionalem Grau
nun Weiß-Blau – die Traditions-
farben des Unternehmens. Sie
signalisieren solide Qualität,
einfache, intuitive Bedienung
und leistungsfähiges, universel-
les Brennen und Pressen. Hinzu
kommt ein überzeugender Be-
dienungskomfort. Damit emp-
fiehlt sich diese Produktlinie
nicht zuletzt als integraler Be-
standteil der Keramikkonzepte
von DeguDent.
Je nach Bedarf entscheidet
sich das Labor für den Brenn-
ofen ProFire2 compact oder
für den Brenn- und Press-
ofen ProFire2 press oder
für beide. In jedem Falle
findet die attraktive Optik
ihre Entsprechung in vielen
Details, die den zahntechni-
schen Alltag angenehmer ma-
chen. So behält man dank dem
hochauflösenden Display und
der optimierten Grafik stets den
Überblick. 
Für die Keramiken von Degu-
Dent (und ebenso für andere
marktgängige Werkstoffe) greift
der Zahntechniker einfach auf
voreingestellte Brenn- bzw. Sin-
terprogramme zurück. Daneben
lassen sich individuelle Tempe-
raturverläufe einrichten sowie
später leicht ändern und spei-

chern. Häufig genutzte „Favori-
ten“-Programme können direkt
auf das Display gelegt und später
schnell mit einem einzigen Klick
angewählt werden. 
Das ist alles sehr logisch – und
ergonomisch, denn die Bedie-
nung erfolgt über einen Jog Dial.
Liebe zum Detail verrät unter
anderem seine Gestaltung mit
einer kleinen Vertiefung in der
Mitte – ein unscheinbares, aber
wichtiges Charakteristikum.
Versehentliches Danebentippen

oder gleichzeitiges Drücken an-
derer Bedienelemente ist aus-
geschlossen. Hinzu tritt eine be-
währte Hardware. Heizspiralen
mit homogenen Wicklungen
werden durch eine Quarzglas-
röhre vor Kontamination ge-
schützt und sorgen für eine opti-
male Temperaturverteilung. Die
Konsequenz daraus sind lang-
fristig konstante Brennergeb-
nisse. Eine zweistufige Tempe-
raturüberwachung schafft da-
bei hohe Sicherheit und schließt
eine Überhitzung aus. 

Die beiden Öfen erschließen
vielfältige Anwendungen für
alle gängigen Brenn- und
Presskeramiken. Ideal ab-
gestimmt sind ProFire2
compact und ProFire2
press auf das Zusammen-
spiel mit den Systemkom-

ponenten aus dem Hause
DeguDent, wie zum Beispiel

mit den Keramiklinien love und
Kiss oder dem press&smile-
Konzept. 

Überzeugende Leistung 
Die universalen Keramiköfen ProFire2 compact und ProFire2 press von 

DeguDent bestechen durch attraktive Optik. 

Das CAD/CAM-System 5-TEC
von Zirkonzahn ist mit seinem
5+1-Achsensystem für nahezu
alle zahntechnischen Indikatio-
nen und Materialien geeignet.
Mit dem System können vor-
gesintertes Zirkondioxid (ICE
Zirkon Transluzent, Prettau®

Zirkon), vorgesintertes Alumi-
niumoxid, Kunststoff, Wachs,
Metalle, Holz und seit Frühjahr
2012 auch Glaskeramik bear-
beitet werden. Möglich macht
dies die neu entwickelte auf-
und nachrüstbare Nass-Schleif-

funktion für das CAD/CAM-Sys-
tem 5-TEC. Bei der einfach in-
stallierbaren Nass-Schleiftech-
nik kommt aus ökonomischen
und ökologischen Gesichts-

punkten ein geschlos-
sener Wasserkreislauf
zum Einsatz. Mit der
neuen Funktion kön-
nen nicht nur alle
Glaskeramiken, son-
dern auch Kunststoff
und andere Materia-
lien bearbeitet werden.
Alternativ zum Nass-
Schleifen kann mit
dem 5-TEC System
mit Eisluftkühlung ge-
fräst werden. Die mit Pressluft
generierte Kaltluft (-10 °C) kühlt

während des Fräsens Werkstück
und Werkzeuge. Die Eisluftküh-
lung ist für alle Materialien,
außer Keramik, geeignet. Nass-
Schleiffunktion sowie Eisluft-

kühlung können ab
Frühjahr 2012 auf- und
nachgerüstet werden.
Insgesamt garantiert
die intelligente, modu-
lare Systemkonzep-
tion des CAD/CAM-
Systems dem Anwen-
der, dass sein System
immer an den neues-
ten Stand der Tech-
nik oder spezifische
Laboranforderungen

angepasst werden kann. Die
Software wird stetig weiterent-
wickelt und nach Zahntech-
nikerlogik konzipiert und kon-
trolliert. 
Ein Video zum Nass-Schleifen
und Informationen zur Vor-
tragstour von Enrico Steger in
Deutschland finden Sie unter
www.zirkonzahn.com 

Nass-Schleiftechnik & Eisluftkühlung 
Zirkonzahn bietet Materialvielfalt durch Nass-Schleiffunktion und 

Eisluftkühlung für das CAD/CAM-System 5-TEC.
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StoneBite wurde ursprünglich
von Dreve Dentamid als Spe-
zial-Bissregistrat entwickelt. Auf-
grund des optimalen Anwen-
dungskomforts wird es nun von
immer mehr Zahnärzten uni-
versal genutzt. Zahntechniker
schätzen die sehr gute Schneid-
und Fräsbarkeit. Dafür wurde
StoneBite mit dem Four-Star-
Award ausgezeichnet. Lücken-
lose, komfortable Dokumenta-
tion am Patienten ermöglicht der
HIBC-Code auf jeder Kartusche.
Zudem definiert StoneBite ein
neues Preis-Leistungs-Niveau
bei den Top-Bissregistraten. 

Sparen können Interessenten
z.B. mit dem neuen StoneBite
Ecopack 20% der Materialkos-
ten. Zwei Gratis-Dispenser ma-
chen für Einsteiger das Stone-
Bite Promopack attraktiv. 

Intelligentes Bissregistrat 
StoneBite von Dreve präsentiert dem Anwender eine

verlässliche Arbeitsgrundlage. 

Additionsvernetzte Silikone bie-
ten eine bessere Aushärtung von
Gipsen und Einbettmasse in der
Duplierform. Sie sind im aus-
gehärteten Zustand außerdem
sehr form- und lagerstabil und
können auch mehrfach ausge-
gossen werden. Mit Speedsili-
konen kann die Abbindezeit zu-
dem deutlich verkürzt werden.
So kann Turbosil von der Firma
Klasse 4 bereits nach 10 bis 12
Minuten entformt werden. 
Für eine möglichst hohe Dublier-
präzision ist ein Höchstmaß an
Rückstellvermögen entschei-
dend. Dies gelingt am besten mit
besonders reinen Silikonen. Tur-
bosil und Rio von Klasse 4 haben
einen besonders hohen Silikon-
anteil und bieten damit Best-
werte im Rückstellvermögen.
Die beiden Silikone wurden in
der Viskosität so weit verbessert,
dass selbst ein Anmischen mit
der Hand ohne Vakuum zu guten
Resultaten führt.
Bei hohem Duplieraufkommen
ist ein Dosiergerät mit Anmisch-
kanüle vorteilhaft. Bei Klasse 4
können für diese Geräte Univer-
salbehälter mit Schnellkupp-
lung bestellt werden. Diese Be-
hälter bleiben dauerhaft auf dem
Gerät und werden von oben über

den Drehverschluss nachgefüllt.
Somit entfallen das Austau-
schen der Kanister und das Um-
füllen der Silikonreste in den
neuen Kanister.
Eine preiswerte und gute Alter-
native zum Anmischgerät sind
neuen Pumpaufsätze für Kanis-
ter von Klasse 4. Ein neuartiges
Ventil verhindert wirkungsvoll
das sonst übliche Nachtropfen
von Silikon. 

Mehr Präzision  
Klasse 4: Alles für eine rundum gelungene Duplierung

www.stonebite.de

Four Star Awa
rd
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Video zur Nass-Schleiffunktion 
des „CAD/CAM System 5-TEC“

QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mithilfe des Readers i-nigma) 

Nicht nur alle Glaskeramiken, sondern auch Kunststoff und andere Materialien können mit der 5-TEC bearbeitet
werden.
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