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Die da Vinci Künstlerpinselfa-
brik stellt seit mehreren Jahr-
zehnten unter Verarbeitung aus-
gesuchter Haar- und Faserqua-
litäten und verbunden mit dem
Erfahrungsschatz des Pinsel -
machens, der im Unternehmen
über Generationen gepflegt wird,
verlässliche, hochwertige Pinsel

für sämtliche Anwendungsbe-
reiche der Dentaltechnik her.
Eine sorgfältige Auswahl und
Aufbereitung der Rohmateria-
lien, vor allem des hoch ge-

schätzten Winterschweifhaares
des männlichen Kolinsky-Feuer-
marders „Mustela sibirica“, mit
der die erfahrenen Mitarbeiter
vertraut sind, ist die Basis für 
die Produkte der Künstlerpinsel-
fabrik. 
In Zusammenarbeit mit angese-
henen, über Jahrzehnte
in diesem Bereich 
tätigen Technikern
wurden die aktuel-
len Produkt linien
entwickelt. Die be-
sonderen Eigen-
schaften dieser
Pinselwerkzeuge
sind abgestimmt
auf Funktionalität,
Balance, Ergonomie
und Wirtschaftlichkeit. 

da Vinci ZIRCON LINE

Das Flaggschiff der da Vinci
Künstlerpinselfabrik ist die da
Vinci ZIRCON LINE. Diese ist
eine detailliert durchdachte Ent-

wicklung des Hauses für die 
Keramikverblendung, das Auf-
bringen von Opakern, Adhäsi-
ven, für das Auftragen feinster
Malfarbenportionen sowie für
diverse Reinigungsarbeiten. 
Die Pinsel der da Vinci ZIRCON
LINE verfügen über eine von 
erfahrenen Pinselmachern aus -

geformte, präzise und stabil-
elastische Spitze, die stets den
Intentionen seines Anwenders
folgt. Die Pinselspitze selbst 
erfährt ihre letzte optimale Aus-
richtung durch eine Impuls -
bewegung von losen Metallku-
geln, welche in der Zwinge mit

Bedacht eingearbeitet
sind. Der stabile,
volle Pinselkörper
gewährleistet bei
den beiden Schicht-
pinseln kontinu-
ierliches und er-
gebnisorientiertes
Arbeiten durch
die Auswahl und

Verarbeitung si -
birischer Kolinsky-

Rotmarderhaare von ausge-
suchten männlichen Winter-
schweifen. 
Der dem Pinsel „implantierte“
Schwerpunkt bleibt trotz der
Austauschbarkeit des Pinsel-
kopfes in seiner Balance er -
halten. Die Gewöhnung an ein
verlässliches und praktisches

Werkzeug ist damit auf Dauer
gesichert. Die Oberfläche des
eloxal beschichteten Alustieles
ist schmutzabweisend und zeich-
net sich durch Kratzfestigkeit
und Langlebigkeit aus. Ein ein-
gearbeiteter ZIRCON-Ring ga -
rantiert Echtheit, Ursprung und
Präzision dieses sechsteiligen 
da Vinci PROFI-Besteckes.
Durch die Austauschbarkeit der
Pinselköpfe ist auf Dauer eine
erhebliche Kostensenkung im
Materialeinsatz gewährleistet.
Detaillierte Informationen zu
den einzelnen Pinseln der Linie
sind online erhältlich. 

Im ersten Teil haben wir einige
grundsätzliche Entscheidungs-
kriterien behandelt, die den Kauf
einer CAD/CAM-Anlage beein-
flussen. Wer keine komplette
CAD/CAM-Anlage mit allen
Komponenten kauft, sondern mit
einem offenen Modellscanner
und offener CAD-Software ein-
steigt, nutzt Outsourcing. In der
Zusammenarbeit mit zahntech-
nischen Fräszentren über den 
Erfahrungsaustausch von Zahn-
techniker zu Zahntechniker fällt
der Einstieg leichter.
Dieser Teil soll einen Überblick
über die Fertigungsverfahren 
geben und welche Werkstoffe be-
arbeitet werden können. Es gibt
das abtragende (subtraktive) 
Verfahren und die schichtweise
auftragenden (additive bzw.
generative)Verfahren.

Subtraktives 
Fertigungsverfahren

Bekannt und seit Jahren eta-
bliert ist das abtragende Ver -
fahren mittels dentaler Fräs -
maschinen. Die Materialron-
den werden von 4- oder 5-Achs-
Fräsenautomaten bearbeitetet.
Kronen-, Brückengerüste, mo -
nolithischer Zahnersatz, Stege, 
Geschiebe, Implantatbrücken,
Abutments und Modelle werden
aus einem Materialblock (Ronde,
Rugel, Block, Scheibe) herausge-
schliffen. Das Angebot ist viel -
fältig und basiert auf Systemen,
die in anderen Branchen zum
Einsatz kommen und für dentale
Anwendungen modifiziert wur-

den. Einige Maschinen sind bau-
gleich und unterscheiden sich
kaum. Auch die Maschinenbauer
bieten industrielle CNC-Fräsanla-
gen für dentale Anwendungen an.
Die Bandbreite reicht von Kom-
paktsystemen, ab ca. 50 kg, bis hin
zu tonnenschweren Fräsanlagen
mit Roboterautomation. Mit allen
Maschinen können Zirkon, Glas-
keramik, CoCr, PMMA, Promysan
und Hybridkeramiken bearbeitet
werden. Das Fräsergebnis ist unter
anderem abhängig von der techni-
schen Ausstattung und Bauart der
Systeme. Wichtig ist eine stabile
verwindungsarme Bauart, um die
schnellen Bewegungen der Fräs-

spindel beim Abfahren
der Fräsbahnen zu kompensieren.
Die Indikationen, die hergestellt
werden sollen, entscheiden darü-
ber, ob eine 4-Achs- oder 5-Achs-
Anlage die richtige Wahl ist. Man-

che Maschinen können nachträg-
lich aufgerüstet werden. Zu beach-
ten sind die Serviceintervalle so-
wie Umrüst- und Reinigungszei-
ten, die in die betriebswirtschaftli-
che Kalkulation einfließen.

Additive 
Fertigungsverfahren

Seit einigen Jahren rücken die 
additiven oder generativen Fer -
tigungsverfahren immer mehr in
den Fokus für dentale Anwen -
dungen. Die additive Fertigung, 
so beschreiben es die Maschinen-
hersteller, ermöglicht eine effi -
zientere und verlustfreie Herstel-
lung von Formteilen mit nahezu
unbegrenzter Geometriefreiheit.
Metall gerüste werden mittels des 

selektiven Laserschmelzens
hergestellt. Das Metallpulver
wird in einer dünnen Schicht
auf eine Grundplatte (Bauplatt-
form) aufgetragen. Ein starker
Laserstrahl bringt das Pulver
selektiv zum Schmelzen. Der
Laserstrahl wird über die 3-D-
Konstruktionsdaten der herzu -
stellenden Geometrie (Kronen-
käppchen, Brückengerüst) ge-
steuert. Danach senkt sich die Bau-
plattform ab, es wird eine weitere
dünne Schicht Pulver aufgetragen,
wiederum mittels des Laserstrahls
geschmolzen und auf die darunter
liegende Schicht aufgeschmolzen.
Dieser Vorgang wiederholt sich 
so lange, bis alle Schichten auf -
getragen sind und z.B. das Brü-
ckengerüst hergestellt ist. Ähnlich
funktionieren die Verfahren Ste -
reolithografie und 3-D-Print, mit

denen beispielsweise Modelle her-
gestellt werden. Lichtempfindli-
ches Harz verfestigt sich/polyme-
risiert bei Belichtung. Auch hierbei
wird die zu erzeugende Geometrie
(z.B. Kiefermodell) schichtweise
aufgebaut. Es gibt auch Tests, um
mit diesem Verfahren totale Pro-
thesen herzustellen.

Übersicht Fräsanlagen

Die Systeme beider Verfahren
kann man grob in Desktop-Ma-
schinen für die laborseitige In -
housefertigung, Kompaktanlagen
für Dentallabore und Großanlagen
für die industrielle Fertigung, die
auch einige Dentallabore anbie-
ten, unterteilen.
Bei der Vielfalt der Systeme, 
die nicht mehr ausschließlich von
Dentalhändlern und der Dental -
industrie angeboten werden, ist es
schwer, Empfehlungen zu geben.
Außerdem geht die Entwicklung
weiter, wenn man an die additiven
Verfahren denkt. Jedes Jahr findet
in Erfurt der Technologiekon gress
mit Ausstellung Rapid.Tech statt.
Dort bietet das Fachforum Zahn-
technik „CAD/CAM und Rapid
Prototyping in der Zahntechnik“
gute Möglichkeiten, sich über
Entwicklungen und Trends zu in-
formieren. Auf der Messe kann
man die Aussteller zu deren Ma-
schinen, Anwendungen und Preis-
gestaltung befragen.

Desktop-Fräsmaschinen 
Ceramill (Amann Girrbach)
Cercon (DeguDent)
OpenMill (Laserdenta)

Quattro Mill (GOLDQUADRAT,
R+K)
DWX (Roland)
Tizian Cut (Schütz Dental)
SHERAeco-mill (SHERA)
Calida Predator (White Peaks)
Zenotec (Wieland Dental)
CAD/CAM-System TEC (Zirkon-
zahn)

Kompaktanlagen
DATRON D5 (DATRON AG)
ULTRASONIC 10 (DMG Sauer)
Organical (GOLDQUADRAT,
R+K)

Industrieanlagen
ULTRASONIC (DMG Sauer)
RXD-Dentalfräsen (Röders)

Stellvertretend für Lasersinter-
anlagen sollen an dieser Stelle
die EOS GmbH (EOSINT), Con-
cept Laser GmbH (LaserCusing)
und ReaLizer GmbH (SLM-An-
lagen) genannt werden. Unter
der Webadresse yodewo.com
sind weitergehende Informatio-
nen von erfahrenen Anwendern
zu finden, die gerne beim Einstieg
oder Umstieg objektiv helfen und
Tipps geben können. 

Autor: Klaus Köhler für www.yodewo.com 
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„Welche CAD/CAM-Anlage soll ich kaufen?“ 
Teil 2 der Reihe beschäftigt sich mit der Frage: „Welche Fertigungsverfahren und welche Maschinen gibt es?“ KOLUMNETEIL III

Ihr gesunder Internetshop
www.gesundezahntechnik.de
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da Vinci 
Künstlerpinselfabrik DEFET GmbH
Tillystraße 39–41
90431 Nürnberg
Tel.: 0911 961280
Fax: 0911 9612840
order@davinci-defet.com
www.davinci-defet.com

Adresse

Partner für anspruchsvolle Labore  
Die „da Vinci“ Künstlerpinselfabrik bietet funktionelle Pinselwerkzeuge für das zahntechnische Labor. 


