
Da ausschließlich digitale
Arbeitsabläufe noch limi-
tiert sind, ist das Dental-
modell nach wie vor eine
wichtige Arbeitsgrund-
lage für viele Restauratio-
nen. Um der wachsenden
Nachfrage nach digital
erstellten Modellen und
Bohrschablonen gerecht
zu werden, haben sich die
Werkstoff- und Geräte -
bauspezialisten der Dreve
Dentamid GmbH einge-
hend mit dem Thema 
befasst. Um alle nötigen
Maßnahmen umzusetzen,
die den reibungslosen
Verlauf des Rapid Manu-
facturing gewährleisten,
wurde großer Aufwand in der 
eigenen Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung betrieben.
Eine wichtige Voraussetzung
war dabei die Realisierung der
geforderten Stückmengen, die
der dentale Markt dann zum 
akzeptablen Stückmengenpreis
verlangt. Eine weitere Vorgabe
war die von Zahntechni-
kern geforderte, unbe-
dingte Präzision auf abso-
lutem Topniveau. Deshalb
wurden auch die konse-
quente Weiterentwicklung

des gesamten Workflow inklu-
sive der Werkstückreinigung
und die Endhärtung durch Blitz-
lampen vorangetrieben. Seit ei-
nem Jahr werden jetzt die gene-
rativen Fertigungsanlagen D30
und D35 am Werksstandort
Unna eingesetzt. Das hierfür
verwendete Scan-LED-Verfah-

ren ist eine Weiterent-
wicklung der Stereolitho-
grafie und ermöglicht 
eine Fertigung mit hoher
Baupräzision und Detail-
genauigkeit. Die von an-

spruchsvollen Kunden
gewünschte Optik und
Haptik sowie eine op -
timale Bearbeitbarkeit
sind jetzt Realität ge -
worden. Mit der Einfüh-
rung des neuen Bestell-
portals Print@Dreve, wel-
ches unter der Internet-
domain www.dreve.de/
dentalmodelle erreich-
bar ist, stellt das Unter-
nehmen nun ein komfor-
tables Bestellsystem be-
reit. Die Berechnung der
Dienstleistungen erfolgt
komfortabel über den
vom Dentallabor aus -
gesuchten autorisierten
Fachhändler. Den tech-

nischen Support übernehmen
hierbei weiterhin die Prozess-
spezialisten der Dreve Dentamid
GmbH. 

Mit dem EXS-Rock Flow be -
gegnet das kreative Team von
BRIEGELDENTAL dem Wunsch
vieler Zahntechniker, einen
hochwertigen und gut fließen-
den Gips anzubieten. Er bleibt
über einen langen Zeitraum ex-
pansionsstabil, ist mechanisch
beanspruchbar und weist eine
hervorragende Kantenstabilität
auf. Seine niedrigen Expan-
sionswerte von 0,08 Prozent
nach zwei Stunden und seine
Langzeitstabilität (von 0,09 Pro-
zent nach fünf Tagen) in seinen
Expansionswerten machen den
Gips zu einer idealen Arbeits-
grundlage für einen passge-
nauen Zahnersatz von der Pla-
nung bis hin zur Endkontrolle
der dentalen Arbeit. Das Mate-
rial eignet sich nicht nur für 
die traditionellen Modelle, son-
dern ist auch für die Herstel -
lung von Zeiser-, Giroform- und
Baumann-Modellen kompatibel.
Der Zwischenschritt der Expan-
sionsentlastung entfällt und der
Zahntechniker kann sich direkt
dem Sägen des Zahnkranzes
widmen. Die angenehme Verar-
beitungszeit von fünf bis sechs
Minuten und die Entformbarkeit
nach 30–40 Minuten schaffen 
genügend Zeit für eine präzise
und individuelle Verarbeitung.  

Der kunststoffvergütete dentale
Superhartgips des Typs IV ist 
ein kleiner Allrounder, denn er
eignet sich sowohl für hoch -
wertige Meistermodelle als auch
für die Implantattechnik und 
für Kombiarbeiten. Für den EXS-
Rock Flow wurden vorwiegend
Farben mit Tiefenschärfe ge-
wählt, wie Goldbraun, Pastell-
gelb und das klassische Grau.
Damit lassen sich Strukturen in
allen drei Dimensionen gut er-
kennen. Seine Verarbeitungs-
konsistenz ist auf ein ausgewo-
genes Fließverhalten ausgerich-
tet, um die filigranen natürlichen
Details im Abdruck wiederzu -
geben. 
Die dabei entstehende Ober -
fläche ist glatt und feinkörnig, 
da das Material aus hochwer -
tigen Rohstoffen besteht. Der
Gips ist scanfähig und bietet eine

optimale Lichtrückstrahlung für
eine präzise Lesbarkeit der Mo-
delle in allen Scannern. Er eignet
sich ideal für komplexe Abdrü-
cke und anspruchsvolle Auf-
träge. Da er vollständig form -
aldehydfrei ist, trägt der EXS-
Rock Flow dazu bei, die Umwelt
und die Gesundheit der Mit -
arbeiter zu schonen – ganz im
Sinne der BRIEGELDENTAL-
Firmenphilosophie. 
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Infos zum Unternehmen

BRIEGELDENTAL
David Christopher Briegel
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
info@gesundezahntechnik.de
www.gesundezahntechnik.de
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Gips im Flow
EXS-Rock Flow von BRIEGELDENTAL verspricht Zeitersparnis und hohe Stabilität. 

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna
Tel.: 02303 8807-40
Fax: 02303 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.de/dentalmodelle
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Digitaler Support ausgebaut
Dreve setzt Fokus auf digitale Weiterentwicklung und Dienstleistung.

Das rationelle Bearbeiten der
verschiedenen Gerüstwerkstoffe
beim Trennen von Kronen und
Brücken stellt höchste Anforde-
rungen an den Werkstoff und die
Verzahnung rotierender Instru-
mente. Hierfür gibt es bereits

eine Auswahl bewährter Verzah-
nungen. Die neue BUSCH Dia-
mantverzahnung besticht durch
ihre universelle Einsetzbarkeit,
die besondere Laufruhe, die si-
chere Führung, kombiniert mit
einer bemerkenswerten Schnitt-
geschwindigkeit.
Für die individuellen Anforde-
rungen stehen dem Anwender

drei Arbeitsteillängen in zylin-
drischer und konischer Aus -
führung zur Verfügung. Liefer-
bar sind jeweils die Größen 010
und 012. Mehr Informationen
finden Sie unter www.busch-
dentalshop.de 

Schnelles Trennen 
BUSCH & CO. bietet Werkzeuge mit Diamantverzahnung.

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 86-0
Fax: 02263 20741
service@busch-dentalshop.de
www.busch-dentalshop.de
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Zwei Jahre nach der Markt -
einführung und nach über einer
Million klinisch eingesetzten Ar -
beiten aus Ceramill Sintron bietet
Amann Girrbach nun eine neue
und verbesserte Generation des
Schutzgas-Sinterofens Ceramill
Argotherm an – formschön und 
im bereits bekannten Ceramill
Gerätedesign.  So ermöglicht die
vergrößerte Ofenkammer eine ein-
fachere und sichere Hand habung
der herausnehmbaren Sinter-
kammer Ceramill Argovent, wäh-
rend eine integrierte Druckluft-

und Schutzgasüberwachung für
eine noch höhere Prozess -
sicherheit während des Sinter -
vorgangs sorgt. Ausgestattet mit
Touchscreen und einem über-
sichtlich konzeptionierten An -
zeigendisplay zur optischen Kon -
trolle des Sinterverlaufs wartet
Ceramill Argotherm 2 zusätz lich
mit mehr Komfort in Sachen 
Bedienbarkeit und Handhabung
auf. Ceramill Argotherm-Öfen
wurden speziell für die Sinterung
des trocken fräsbaren CoCr-
Sintermetall Ceramill Sintron ent-
wickelt und gewährleisten eine
verzugsfreie, planbare und lun-
kerfreie Endsinterung der Res -
taurationen auf Knopfdruck. Der
kompakte Ofen mit mini malem
Platzverbrauch wird als Tisch -
modell eingesetzt und kühlt nach
der Sinterung aktiv ab. 

Nächste Generation
Sinterofen für Ceramill Sintron in verbesserter Ausführung.

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Tel. int.: +43 5523 62333-105
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com
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