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Anwender von Fräsmaschinen,
die in der Regel nur Materialron-
den verarbeiten, erhalten nun
die Option, auch Blöcke zu ver-
arbeiten: Möglich macht das der
neue blockadapter von dentona.
Damit wird der Anwender fle-

xibler in der Wahl des Material-
herstellers und erhält Zugang 
zu zusätzlichen Werkstoffen.
Der neue blockadapter von den-
tona entspricht dem standard-
mäßigen Ronden-Durchmesser

von 98 mm und weist eine Höhe
von 10 mm auf. Er ist kompatibel
zu den gängigen Spanneinhei-
ten für herkömmliche Material-
ronden. Gefertigt ist der Roh-
lingshalter aus stabilem, lang -
lebigem Aluminium, die An-
schlussteile zur Aufnahme der
Materialblöcke bestehen aus

hoch belastbarem Edelstahl. 
Der praktische blockad -

apter kann bis zu vier
Rohlinge in Blockform
gleichzeitig aufnehmen.
Es können alle Materia-
lien eingesetzt werden
– von Zirkoniumdioxid
und Lithiumdisilikat
über neuartige Hybrid-

und Nanokeramiken bis
hin zu PMMA. Dann müs-

sen nur noch in der offenen
CAM-Software SUM 3D dental,
die ebenfalls bei dentona erhält -
lich ist, die spezifischen Schleif-
bzw. Frässtrategien hinterlegt
werden. 
Dabei sind materialgerechte 
Bearbeitungswerkzeuge und
ggf. eine Emulsionskühlung zu
verwenden. Für einige Maschi-
nentypen, z. B. von Roland DG,

werden alle für die korrekte 
Installation benötigten Kompo-
nenten gleich mit dem dentona
blockadapter mitgeliefert. Die
Auswahl an Werkstoffen und
Materialvarianten für die CAD/
CAM-Bearbeitung wächst stän-
dig. Aber nicht jedes Produkt ist
auch in Rondenform verfügbar.
Mit dem neuen dentona block -
adapter eröffnet sich nun die
Chance, flexibel auf den Her -
steller und das Material der 
Wahl zurückzugreifen und sich
den eigenen Kunden mit einem
stets aktuellen Leistungsport -
folio zu präsentieren.
Weitere Informationen rund 
um das CAD/CAM-Portfolio von
dentona sind online oder tele -
fonisch erhältlich. 

So kommt das Eckige ins Runde   
Der neue blockadapter von dentona ermöglicht Fräsmaschinenanwendern 

die Bearbeitung von Blöcken. 

Das Software-Modul „Ceramill®

M-Bars“ erlaubt eine schnelle
und präzise Umsetzung unter-
schiedlichster Stegdesigns, das
Anbringen von Geschieben und
Retentionen sowie das Aus -
stanzen von Löchern. Die Ferti-
gung der Stege aus 
Ceramill® Wax oder
Ceramill Sintron®

kann anschließend
inhouse auf der Ce-
ramill Motion 2 (5X)
erfolgen. 
In Kom bination mit
dem Abutmentmodul
„Ceramill® M-Plant“
und den dazuge hörigen koni-
schen Ti-Basen „Ceramill® TI-
Connect SR“ können span-
nungsfreie, verschraubte Stege

auf Implantaten erstellt werden.
Frei einstellbare Parameter wie
u. a. Höhe, Dicke, lin gualer und
bukkaler Winkel, Mindesthöhe

und -dicke bieten vielfältige De-
sign- und Individualisierungs-
möglichkeiten. Die Option auf
Querschnitt, Form und Geome-
trie der Stege schon während der
Konstruktion Einfluss zu neh-
men, beschleunigt den Arbeits-
prozess und ersetzt aufwendiges
händisches Modellieren. 

Inhouse-Produktion von individuellen
Stegen auf Titanbasen

Amann Girrbach bietet mit  Ceramill® M-Bars ein Upgrade für die 
Konstruktionssoftware Ceramill Mind. 
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Individueller Barrensteg aus Ceramill® Sintron (Zahn-
technik Klingner, Arnsdorf).

Visual Eyes ist eine organische
Kontaktflüssigkeit, welche un-
abhängig vom Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten (WAK) oder
der Brandtemperatur für jede
Dentalkeramik geeignet ist. Sie
macht die Farbe der gebrannten
Keramik bereits im angemisch-
ten Zustand sichtbar. 
Die Hauptindikation von Visual
Eyes ist es, mithilfe von gegos -

senen, gefrästen oder gepress -
ten Farbmusterträgern (z. B. 
Visual Eyes lab oder VITA VKM
Individual skala Kit) schnell ein
individuelles Farbmuster herzu-
stellen. 
Es kann außerdem zur detail -
lierten Charakterisierung des
Inzisalbereichs von gepressten
oder geschichteten Keramik -
kernen vor der endgültigen Fer-
tigstellung (z. B. Envelopetech-
nik) verwendet werden. Obwohl
Visual Eyes als ungefährlich 
und ungiftig eingestuft wurde, 
ist der Einsatz lediglich für die
externe Anwendung empfohlen.
Die Flüssigkeit ist ab sofort 
im Onlineshop von BRIEGEL-
DENTAL erhältlich. 

Keramikfarbe visualisieren
Die neue Kontaktflüssigkeit Visual Eyes macht

Keramik wieder sichtbar.
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Die Speedguss-Einbettmasse 
für edelmetallfreie Legierungen
macht den Laboralltag komfor-
tabler und hilft, stetig präzise
Guss ergebnisse mit glatten
Ober flächen zu erzielen. Der
Clou: Indem SHERAMAGIC-
GREEN die Farbe von Grün zu
Weiß wandelt, signalisiert sie 
zuverlässig, wann die richtige
Temperatur erreicht ist, um die
Muffel auf zusetzen. Das erleich-
tert den Laboralltag beim Ein -
betten prothetischer Arbeiten.
Der Zahntechniker muss dabei
nicht länger auf einen Wecker
achten. Besonders bei mehreren
hintereinander aufzusetzenden
Muffeln bietet der Farbumschlag
Sicherheit bei der Verarbei tung
und führt damit zu verlässlich
passenden Gussergebnissen. 
Außerdem gleicht SHERA -
MAGIC-GREEN leichte Schwan-
kungen der Laborumgebung aus.

Während übliche sensible Ein-
bettmassen auf jedes Grad Ab -
weichung der Umgebungstem pe -
ratur oder Luftfeuchtigkeit rea-
gieren, bleibt SHERAMAGIC-
GREEN stabil. Dies ist besonders
in Sommerzeiten oder feuchteren
Regionen von Vorteil. SHERA-
MAGIC-GREEN bindet inner-
halb von zehn Mi nuten ab. Dieses
Zeitfenster passt besser in den
Arbeitsprozess und hilft, Leer-
lauf zu vermeiden. 

Magische Einbettmasse
Die Einbettmasse SHERAMAGIC-GREEN mit 
Farbumschlag macht den Laboralltag leichter. 
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