
Diamantscheiben können sich
beim Erstellen von Sägeschnitt-
modellen mit Gipsstaub zuset-
zen, blockieren und die Zer -
störung der Scheibe oder des
Gipsmodells zur Folge haben.
Zur Vermeidung dieses Risikos
bei Sägeschnittmodellen bietet

BUSCH die Diamantscheibe
911PS mit mittlerer Körnung an,
deren Sägezähne am Scheiben-
rand die Gipsstaubabfuhr er-
leichtern. Eine Perforation der
Scheibe sorgt neben einem gu-
ten Überblick auf das Modell
ebenfalls für eine bessere Gips-
staubabfuhr. 
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In der neu geschaffenen Werk-
stoffverbindung von Hochleis-
tungskunststoffen und Zirkoni-
umdioxid von Schütz Dental,
Rosbach, vereinen sich die
herausragenden Eigenschaften
aus zwei Welten. Aus den 
„Tizian Zirkonver stärkten Kom-
posit Blanks“ lassen sich provi-
sorische Versorgungen bis sech-
zehn Glieder und sogar finale
Versorgungen bis zu drei Glie-
dern fertigen. Die Restaura -
tionen zeichnen sich vor allem
durch ihre hohe Antagonisten-
und Kiefergelenkfreundlichkeit
aus. Diese bionischen Eigen-
schaften ergeben sich durch 
die moderate Vickershärte und
den abgestimmten Elastizitäts-
modul. Die Rohlingsscheiben 
(in zwei Höhen) passen in 
die 98-Milli meter-Halter offener
Systeme und werden trocken ge-
fräst. 
Aus dem Material können für 
definitive Versorgungen sowohl
Einzelzahnrestaurationen ent-
stehen als auch bis zu dreiglie-
drige Brücken, die über die Prä-
molaren hinausreichen dürfen.
Daneben umfasst der Indika-
tionsbereich finale Kronen -
gerüste und vollanatomische
Kronen sowie Inlays, Onlays und
Veneers. Auch sind Implantat -
arbeiten auf Abutments und
schließlich Langzeitpro visorien
bis hin zum gesamten Bogen mit
einer Tragedauer bis zwei Jahre

möglich (siehe Abbildung). Da
im Vergleich zu Zirkonium -
dioxid der Elastizitätsmodul mit
3.050 MPa (MegaPascal) niedri-
ger ist, außerdem eine optionale
Verblendung mit ebenfalls elas-

tischem Komposit erfolgt, stellt
sich bei funktionsge rechter 
Gestaltung die Chipping-Frage
nicht. Als Verblendwerkstoff für
die finalen Versorgungen emp-
fiehlt sich das abgestimmte
Komposit dialog Occlusal von
Schütz Dental. So verblendete
Restaurationen überzeugen
durch ihre Transluzenz, Homo-
genität und Plaqueresistenz. Die
„Tizian Zirkon verstärkten Kom-
posit Blanks“ liegen in fünf
Zahnfarben vor. 
Durch die sehr guten physika -
lischen Eigenschaften ist das
Material auch für den Einsatz 

bei CMD- und Bruxismus-
Patienten prädestiniert. Gerade
bei Implantatarbeiten dient die
Elastizität des Systems als 
Puffer. Dies reduziert die Belas-
tung von Implantat und Kno-

chen. Die chemische Formulie-
rung verzichtet auf TEGDMA
und Bisphenol A. Dies macht 
das Material zu einem hoch
biover träglichen Werkstoff mit
Zukunft. 

Vom Veneer bis zur Brücke   
Aus den Tizian Zirkonverstärkten Komposit Blanks lassen sich verblendbare 

Gerüste bis zu drei und Provis bis zu sechzehn Gliedern fertigen.

Einfach und sicher  
Neue Diamantscheibe erleichtert Bearbeitung.
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Das Paket besteht aus der CAM-
Software SUM 3D dental und 
einer Desktop-Fräsmaschine.
Das Angebot richtet sich insbe-
sondere an Betriebe, die bereits
über Scanner sowie Designsoft-
ware verfügen und den Wechsel
von einer ausgelagerten auf eine
Inhouse-Fertigung erwägen. An-
gesprochen werden aber natür-
lich auch Anwender kompletter
CAD/CAM-Systeme, die Ersatz-
oder Erweiterungsinvestitionen
planen.
SUM 3D dental von dentona ist
eine leistungsstarke Software
für die Ansteuerung von einer
oder mehreren 3-, 4- und 5-Achs-
Fräsmaschinen und unterstützt
so auch einen möglichen späte-
ren Ausbau des Laborsystems.

Es können STL- und OBJ-Daten
sowie alle anderen offenen Da-
teiformate importiert werden.
Die CAM-Lösung zeichnet sich
dadurch aus, dass sie umfas-
sende Automatikfunktionen 
und eine komfortable Bediener-
führung bietet. Gleichzeitig be-
stehen für den Anwender zahl-
reiche Möglichkeiten für indi -
viduelle Einstellungen, sodass
labor- bzw. fallspezifischen An-
forderungen ideal entsprochen
werden kann. Es sind Frässtrate-

gien für ein breit gefächertes
Bearbeitungsspektrum hinter-
legt, das von Standardindika -
tionen über individuelle Abut-
ments (auch aus Preform-Titan-
blanks) bis hin zur digitalen 
Modellfertigung reicht. Die 
Datenbank an Strategien und
Materialparametern ist beliebig
erweiterbar.
Die Installation des CAM-Pakets
vor Ort sowie die Systemein -
weisung erfolgen durch ZT Jan
Hollmann, Produkt Manager 
Digital bei dentona. Die weitere
Betreuung wird in Abhängig -
keit vom jeweiligen Kenntnis-
stand vereinbart. Während der
Zeit der Testaufstellung können
laboreigene oder zur Verfü -
gung gestellte Beispielfälle mit
SUM 3D dental aufbereitet und
in der Trockenfräsmaschine z. B. 
in Zirkoniumdioxid umgesetzt
werden. 
Weitere Informationen zu kön-
nen per E-Mail und telefonisch
eingeholt werden. 

Jetzt testen 
Ab sofort bietet dentona Zahntechnikern die Möglichkeit,

ein leistungsstarkes CAM-Paket unverbindlich im 
eigenen Labor live unter Realbedingungen zu testen.

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 0231 5556-0
Fax: 0231 5556-900
Jan.hollmann@dentona.de
www.dentona.com 
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Das Expansionsverhalten bei 
Gipsen in der Zahntechnik führt
immer wieder zu unterschied-
lichen Arbeitsergebnissen. Die
ausgewiesenen Messwerte der
Hersteller sind zunächst normge-
recht, verändern sich aber über 
einen längeren Zeitraum gesehen
deutlich: Typ-4-Superhartgipse ex-
pandieren sehr häufig beständig
weiter. Das wichtigste Kriterium
für die Passgenauigkeit aber ist
das Gipsmodell. Die Expansion 
eines Superhartgipses sollte so -
mit nach kurzer Zeit restlos ab -
geschlossen sein. Leider ist die
Realität eine andere. Seit die Firma
BRIEGELDENTAL von Kunden-
seite auf dieses Problem aufmerk-
sam gemacht wurde, ist das Thema
Expansionsstabilität ein wichtiger
ist Bestandteil der Gipsproduktion
des Herstellers: „Unabhängig von
unseren eigenen Vorstellungen be-
züglich des Expansionsverhaltens
wurden parallel dazu in einem 
Leverkusener Dentallabor Super-
hartgipse bekannter Gipsanbieter
getestet. Im Zuge dieser Testreihen
wurden auch zwei unserer Gipse
unter die Lupe genommen (Test -
bericht im DL 10/2013)“, so David
Christopher Briegel, Geschäfts-
führer von BRIEGELDENTAL. 

Die Ergebnisse unter reellen La-
borbedingungen waren ernüch-
ternd. Reell bedeutet: Ein Meister-
modell darf seinen nach dem 
Abbinden erreichten Expansions-
wert im Zeitraum von etwa drei
Wochen auch unter mehrfacher

Wasserbenetzung nicht mehr
überschreiten. Kriterium waren
Kombi- und insbesondere Implan-
tatversorgungen, bei denen jede
Nachexpansion zu erheblichen
Passungsdifferenzen führt. Auch
EXS-Rock (EXS = EXpansions-
Stopp) der Firma BRIEGEL -
DENTAL wurde unter diesen Be-
dingungen mehrfach auf den Prüf-
stand geschickt. David Christop-
her Briegel: „Wir können nun mit
Stolz sagen, dass unser EXS-Rock
sämtliche geforderten Kriterien

erfüllt – dort  die Spitzenposition
einnimmt. Nachdem wir inzwi-
schen kleinere logistische Pro-
bleme behoben haben, können wir
nun den großen Schritt wagen und
den Dentallaboren diesen hoch-
präzisen Superhartgips anbieten.“

Eine Probe des Gipses EXS-Rock
kann bei BRIEGELDENTAL an-
gefordert werden. 

Expansion stoppen
Der Superhartgips EXS-Rock der Firma BRIEGELDENTAL ist ab sofort erhältlich. 
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