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Ob grazile
Veneers, kera-
mische Chips oder
klassische Inlays und Onlays:
Die feinkörnige Stumpfmasse
sichert durch eine herausra-
gende Kantenstabilität und Di-
mensionstreue die Passgenauig-
keit und Präzision ihrer kerami-
schen Arbeiten.
Abgestimmt auf Keramiken
mit einem WAK-Bereich von 9,5
bis 12,5 (25 bis 500 Grad) kann
die Schichtung sowohl mit kon-
ventioneller Metallkeramik (z.B.
Vintage MP) als auch mit einer
Zirkonverblendkeramik (z.B.

Vintage ZR) erfol-
gen. 
Die beige Farbe bil-
det hierbei eine neu-
trale Basis, ohne die
gebrannten Objekte
wesentlich zu beein-
flussen. 
Eine exakte Dimen-

sionstreue, auch nach mehreren
Bränden, und ein stressfreies
Ausbetten sind weitere Plus-
punkte für die wirtschaftliche
und sichere Herstellung der voll-
keramischen Restaurationen. 

Passgenaue Einbettmasse
Die neu entwickelte phosphatgebundene Einbettmasse
Lamina Vest II wurde speziell für minimalinvasive 

Keramiktechniken konzipiert.
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Für den vollautomatischen, opti-
schen Zirkonzahn Streifenlicht-
Scanner S600 ARTI und den vir-
tuellen Artikulator gibt es nun eine
neuartige, clevere Lösung zur ein-
fachen Positionsvermessung der
Modelle: den Zirkonzahn Model

Position Detector. Zirkonzahn bie-
tet das einzige System, mit dem der
Zahntechniker seinen Laborarti-
kulator in der Software registrie-
ren kann. Die Maße des registrier-
ten Artikulators werden auf den
standardmäßig in der Software
hinterlegten Artikulator übertra-
gen und gespeichert. 
Im Rahmen der Registrierung wird
eine genaue Vermessung der Arti-
kulatorachsen durchgeführt, die es
ermöglicht, die reelle Artikulator-
situation in Bezug auf den Ge-
sichtsbogen identisch im Koordi-
natensystem der Software abzu-
bilden. Bei der Positionierung der
Modelle im Scanner musste die
Höhe der Modelle bislang manuell

eingestellt werden. Dies war nicht
einfach, da der Anwender dabei
exakt die Höhe einhalten musste,
mit der der Laborartikulator bei
der Registrierung im System
hinterlegt wurde. Mit dem neuen
Model Position Detector, welcher
mit der Split-Cast-Halterung ver-
bunden ist, werden nun Höhe, Po-
sition und Ausrichtung der
Modelle automatisch digital
erfasst. Hierfür muss das
Modell lediglich mit den
4 variabel justierbaren
Referenzmarkern des
Model Position Detec-
tors fixiert werden. An-
schließend kann das
Modell optimal an der
roten Laserlinie, die den
schärfsten Bereich des

Scanfelds markiert, ausge-
richtet werden. Nach dem

Scan bringt die Software Modell
und  Antagonist automatisch in die
richtige Position im Koordinaten-
system. Bei nachträglichen Ände-
rungen durch den Zahnarzt, z.B.
an der Gingiva, ist ein erneutes
Scannen des Antagonisten nicht
mehr notwendig. 
Weitere Produktinformationen so-
wie Messe- und Vortragstermine
von Enrico Steger finden Sie unter:
www.zirkonzahn.com 

Flexible Anpassung  
Mit dem Model Position Detector von Zirkonzahn 
Modelle einfach und präzise im Scanner vermessen. 
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