
Ausgerüstet mit Hammer, Zange
und Schmiedeschürzen aus ech-
tem Leder, verschrieb sich Zirkon-
zahn bei der diesjährigen Inter -
nationalen Dental-Schau ganz
dem Motto „Ehre dein Handwerk“.
Dieser Leitsatz soll vermitteln,
dass es speziell im Zeitalter der 
digitalen Zahntechnik besonders
wichtig ist, sich auf seine hand-
werklichen Fähigkeiten zu besin-
nen. Im Rahmen der größten Fach-
messe des Dentalsektors stellte
Zirkonzahn natürlich auch einige
Produktneuheiten vor: das vor -

eingefärbte Zirkon
Anatomic Coloured
und die Chrom-Co-
balt-Legierung Zir-
konzahn Sintermetall wurden vor-
gestellt, während die bereits be-
währten Werkstoffe Titan, Chrom-
Cobalt sowie Prettau® Zirkon 
und Prettau® Anterior mit Schau -
modellen begeisterten.
Regelrechte Besuchermagneten
waren das Live-Einfärben mit den
Zirkonzahn Colour Liquids und
das Live-Keramikschichten so  -
wie der 3-D-Gesichtsscanner Face 
Hunter und das PlaneSystem®. Mit
dem Face Hunter werden Patien-

tengesichter mit nur einem Klick
digitalisiert und nahezu fotoecht
und kieferbezogen in der Model-
liersoftware als Arbeitsgrundlage
für den virtuellen Artikulator hin -
terlegt. Die Gesichtsscans lassen
sich ideal mit dem vom Nürnberger
Zahntechnikmeister Udo Plaster
entwickelten PlaneFinder® kom -
binieren. Dieser ist ein wichtiger
Bestandteil des Plaster’schen Kon-
zepts der ganzheitlich betrach -
teten Zahnversorgung und be-
rücksichtigt neue Gesichtsebenen
als Ausrichtungspunkte zur Mo-

dellübertragung. Auch zwei neue
Zirkonzahn-Fräsgeräte wurden
präsentiert: mit einem großen Fräs -
bereich (38,5 cm x 15,9 cm) wurde
das Fräsgerät M4 besonders zum
Fräsen von Modellen konzipiert
(aus den speziellen Kunststoff -
blöcken können bis zu 10 Modelle
hergestellt werden), während das
Fräsgerät M6 durch die Werkstück-
und durch die Werkzeugwechsel-
Funktion besticht. Diese ermög-
lichen das automatische Austau-
schen von bis zu 14 Werkstücken
bzw. von bis zu 49 Bearbeitungs-
werkzeugen. Für den besonderen
Anlass erstrahlten alle Geräte in

neuem Glanz. Jedes einzelne der
am Stand präsentierten Fräsgeräte
sowie jeder Scanner waren mit 
einer speziell angefertigten Voll-
verglasung im Dolomiten-Look
ausgestattet. Die Möbel der „My
Laboratory“-Möbelkollektion ver-
liehen dem gesamten Stand den
unverkennbaren Zirkonzahn-Stil.
Für viel Aufsehen sorgte auch 
die neue interaktive Studenten-
und Trainingssoftware Zirkon-
zahn. Training. Sie stellt ein ideales
Tool zum Erlernen und Üben des
Umgangs mit der Modelliersoft-

ware dar. Durch den spielerischen
Ansatz von Zirkonzahn.Training 
sollen jungen Zahntechnikern und
anderen Interessierten der Um-
gang mit der CAD-Software näher
gebracht werden. 
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Ehre dein Handwerk
Zirkonzahn war auch in diesem Jahr wieder auf der IDS in Köln vertreten.

Wenn der Abdruck ausge-
gossen und der ausgehär-
tete Zahnkranz entnommen
wurde, liegen die Gipsstümpfe
mit den feinen Präparations-
rändern frei und es besteht
die Gefahr, dass diese
durch äußere Einflüsse
beschädigt oder ver -
ändert werden. Die
ungeschützten
Stümpfe wer-
den beim Trim-
men durch das
Spritzwasser-
G i p s g e m i s c h
verunreinigt. Zu-
dem ist ein weiteres
Durchnässen nicht ratsam,
da viele Gipse zum Zeitpunkt der
Weiterverarbeitung im Dental-
labor ihre Sättigung mit Wasser
noch nicht abgeschlossen ha-
ben. Besonders im Stumpfbe-
reich kann dies die Expansions-
werte ungünstig beeinflussen.
Gegen all jene Gefahren bietet
das elastische und in Sekunden-
schnelle selbsthärtende Serum
von BRIEGELDENTAL optima-
len Schutz, indem es eine schüt-
zende Ummantelung für die 
filigrane Gipskopie bildet. Beim 
Beschleifen und Sägen des
Zahnkranzes bleibt der sensible
Stumpfbereich mit dem Latex-
balsam frei von Gipsstaub, wo-
durch eine aufwendige Reini-
gung entfallen kann. Auch bei
feinen keramischen Arbeiten, 
im Randbereich oder nach dem
Glanzbrand, schützt das Pro-
dukt die Keramik und seine farb-
lichen Charakterisierungen vor

den scharfkantigen
Edelkorundeinschlägen

beim Sandstrahlen.  
Das vulkanisierte Natur-Latex-

Konzentrat in der lichtundurch-
lässigen 20-ml-Flasche kann 
sofort verarbeitet werden. Mit
den mitgelieferten, umwelt-
freundlichen Papierstiften, die
mit einem Skalpell oder einer
Fräse individuell angepasst wer-
den können, lässt es sich leicht
und gezielt auftragen. Von Vor -
teil ist außerdem, dass das Kon-
zentrat mit destilliertem Wasser
verdünnt und so ein besseres
Fließverhalten erzielt werden
kann. 

BRIEGELDENTAL
David Christopher Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
info@gesundezahntechnik.de
www.gesundezahntechnik.de

Adresse

Zirkonzahn Worldwide
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien 
Tel.: 07961 933990
Fax: 07961 9339910
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Adresse

Optimal geschützt 
Der Natur-Latex-Balsam von BRIEGELDENTAL verleiht

dem Gipsabdruck einen sicheren Mantel. 

Passende Scanner für jeden Labor-Typ
Wieland Dental stellt neues Scanner-Portfolio von 3Shape vor.

Seit Jahren kooperiert Wieland
Dental mit dem Scanner/CAD-
Hersteller 3Shape aus Däne-
mark. Seit der IDS 2015 steht ein
technisch modernisiertes Scan-
ner-Portfolio zur Verfügung. Die
Neuerungen im Einzelnen:

Scanner für 
teildigitalisierte Labore
Der neue Scanner D750 basiert
auf der Scantechnik des D900/
D900L. Die Blue-LED-Tech no -
logie erhöht die Scangeschwin-
digkeit und verbessert die De-
tailtreue des Scans in schlecht
erreichbaren Bereichen (z. B.
Interdentalräume). 
Der Scanner ist optimal geeignet
für mittelgroße Labore oder 
als Erwei terung bestehender
3Shape-Scanner. Der Scanner
D850 ist ausgestattet mit zwei
hochauflösenden Kameras und
der Blue-LED-Technologie. So
wird das Erfassen eingezeich -

neter Texturen auf der Ober -
fläche des Modells möglich. Die
in den 3Shape DentalDesigner
2015 integrierte Bedienober -
fläche der Scananwendung er-
leichtert den Scanvorgang. Da-
durch können die verschiedenen

Scanschritte in beliebiger Rei-
henfolge durchgeführt werden.
Der Premium-Scanner ist ge -
eignet für mittlere bis große 
Labore, die die anfallenden La-
borarbeiten meist digital durch-
führen.

Scanner für 
volldigitalisierte Labore
Der Multicolor-Scanner D1000
ist mit der Multi-Line-Blue-LED-
Technologie ausgestattet. Zeit-
gleich werden LED-Linien auf
die Bedienoberfläche projiziert
und in aufwendigen Berech-
nungsalgorithmen als Modell-
oberfläche wiedergegeben. Die
Multi-Linie-Blue-LED-Technik
macht es möglich, Modell-
stümpfe direkt im Modell zu
scannen. Das separate Scannen
der Modellstümpfe entfällt; so-
mit wird die Arbeitszeit vor dem
Scanner erheblich reduziert.
Der produktive Premium-Scan-
ner ist für volldigitale Labore 
geeignet.
Im hochproduktiven Scanner
D2000 finden beim Scanvorgang
zeitgleich Ober- und Unterkiefer
Platz. Durch die integrierte On-
Modell-Stumpfscan-Funktion
(Scannen der Stümpfe direkt auf

dem Modell) ist lediglich ein
Scanvorgang für die gesamte
Restauration notwendig. 
Der Vestibulärscan entfällt mit-
hilfe des Okklusion-Setup-Tools
und bringt Ober- und Unterkie-
fer automatisiert in Okklusion.
Die Arbeitszeit vor dem Scanner
wird auf das Minimum reduziert.
Der hochproduktive Premium-
Scanner ist geeignet für voll -
di gitalisierte Labore, die den Fo-
kus auf maximale Produktivität
legen. 
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Der passende Scanner für jeden Labor-Typ.
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