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CAD/CAM und Fräszentren sind
heute in aller Munde. Aber loh-
nen sich die immensen Inve s -
titionen in die neue Technik wirk-
lich? Machen Sie sich doch ein-
mal die Mühe und stellen eine
Vergleichsrechnung auf. 
Doch was ist in zwanzig Jahren?
Bei dieser Frage geht es nicht 
darum, wie sich der technische
Fortschritt entwickelt, sondern:
Wie haben sich Kronen und 
Brücken, die ge fräst oder laser-
gesintert wurden, nach zwanzig
Jahren im täglichen Gebrauch
verändert? Hierzu gibt es bis
heute keine Langzeitstudien.
Die Entscheidung sollte des -
halb zwischen Schleuderguss
und Vakuum-Druckguss fallen,
denn auch der Vakuum-Druck-
guss hat sich in den letzten Jah-
ren technisch weiterentwickelt.

Hierbei wird die Form zuerst
mittels Unterdruck (Vakuum)
evakuiert. Mit dem Auslösen des
Gießvor ganges wird das Metall
schonend mit 2 bar Überdruck 
in jeden Winkel der Form ge-
presst. Die Ergebnisse sind ho-
mogen und qualitativ hervor -
ragend. Die Firma Lukadent hat
sich seit Jahren auf den Vakuum-
Druckguss spezialisiert. Mit der
Lukacast S wurde 2009 ein Ge -
rät auf den Markt gebracht, das
viele Vorteile gegenüber den bis
dahin etablierten Geräten auf-

weist. So hat das Gerät eine
kompakte Abmessung und
ein ge ringes Gewicht (27 kg).
Mit einer maximalen Gießtem-
peratur bis 2.000 °C ist jede denk-
bare Legierung möglich. Durch
einen leistungsstarken Induk -
tionsgene rator (3,5 kW),
der in unterschied-
lichen Frequenzen tak-
tet, wird eine gute
Metalldurchmischung
erreicht. Trotzdem ge-
nügt ein Anschluss mit
230 V/16 A. Das Gerät ist
einfach zu bedienen und
kann optional mit einem Ther-
mofühler, der direkt im Tiegel, 
in der Schmelze, die Temperatur
misst, ausgestattet werden. So-
mit kann die gewünschte Tempe-
ratur vorgegeben werden, eine
Überhitzung ist ausgeschlossen.

Serienmäßig ist das Gerät mit 
einem Anschluss für ein GSM-
Modem ausgestattet. Dadurch
ist eine Fernwartung möglich.
Verwendet werden können alle 
Muffelgrößen von eins bis neun
sowie Modellgussmuffeln. Die
konsequente Weiterentwick-
lung des Gießgerätes ist die
Lukacast M. Sie bietet alle Vor-
teile des Vorgängermodells, je-
doch sind vier zusätzliche Aus-
stattungsmerkmale hinzuge-
kommen: Eine zusätzliche Tem-
peraturkontrolle, ein modernes

Digitaldisplay, das Auskunft
über die Daten des Schmelz -
vorganges gibt, ein Speicher für
20 individuelle Gießprogramme

sowie ein verbessertes Metallgit-
ter und eine verbesserte Dichte
durch die patentierte Vibrations-
technologie. 

„Rosenbohrer“ gehören im 
Dentalbereich zur selbstver-
ständlichen und nicht wegzu-
denkenden Grundausstattung
bei rotierenden Instrumenten.
Das Einsatzgebiet ist vielseitig,
wie beispielsweise das Bearbei-
ten von Fissuren auf Metallkau-
flächen oder das Ausarbeiten
und Glätten von genarbten 
Modellguss-Gaumenplatten als
Vorbereitung der Endpolitur. 
Aufgrund der besonderen Hals-
konstruktion der BUSCH 1SXM
können mit mehr Übersicht so-
wohl kleinste Gussperlen aus Kro-
nenspitzen entfernt oder Innen-
flächen von extrem schlanken

langen Kronen bearbeitet wer-
den. 
Der goldfarbene Hals in Kombi-
nation mit dem grünen Schaft -
ring dient der leichten Identi -
fizierung dieser Instrumenten-
reihe. 

Präzise formen 
Übersichtliches Ausarbeiten und Glätten von 

Modellguss mit der BUSCH 1SXM.
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Der Surfactant Debubblizer der
Firma BRIEGELDENTAL sorgt
für blasenfreie Modelle und
Güsse. Das Produkt reduziert
Oberflächenspannung auf Wach-
sen und Abdruckmaterialien und

wirkt zuverlässig auch auf Poly-
ether (z. B. Impregum™) und Al-
ginat. Das fein vernebelte Netz-
mittel erfordert keine Trock-
nungszeit. Zudem verstärkt es
die Fließfähigkeit von Gipsen und
Einbettmassen, ist umweltneu-
tral und ohne Alkohol. Bei der
Verarbeitung sollte wie folgt vor-

gegangen werden: Die Abdrücke
werden wie gewohnt desinfiziert
und die getrockneten Polyether-
und Silikonabformungen bzw.
Wachsmodellierungen mit dem
Produkt fein benetzt. Hierbei ist
zu beachten, dass die Oberfläche
nach dem Benetzen nicht trocken
gepustet oder mit Wasser abge-
spült werden darf. Eine Pfützen-
bildung sollte durch „Ausschüt-
teln“ vermieden werden. Den 
benetzten Abdruck nun wie ge-
wohnt langsam mit Gips ausgie-
ßen bzw. die Modellierung ein-
betten. Der einfließende Gips
bzw. die Einbettmasse verdrängt
nun das Netzmittel, wodurch ein
blasenfreies Ergebnis entsteht.
Für das Ausgießen von Alginat-
abformungen empfiehlt der Her-
steller, die Abformung nach dem
Desinfizieren unter fließendem
Wasser von der oberflächlichen
Alginsäureschicht zu befreien
und etwaige Wasserpfützen
durch Druckluft zu entfernen,
allerdings nicht gänzlich trocken
zu pusten. 

Blasenfreie Modelle  
Das Netzmittel von BRIEGELDENTAL bewirkt eine 

saubere Befüllung von Abdrücken.
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Fräsen Sie noch oder gießen Sie schon?
Die Firma Lukadent hat sich auf die Technologie des Vakuum-Druckgusses spezialisiert

und Geräte entwickelt, die Kronen und Brücken optimal in Form bringen.

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen
Tel.: 07150 32955
Fax: 07150 34113
info@lukadent.de
www.lukadent.de
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