
Heraeus Kulzer bietet seit An-
fang August mit dem dima-Sor -
timent Fräsrohlinge aus Zirkon-
dioxid und PMMA, die auf 
die neue Fräsmaschine cara DS
mill 2.5 und Maschinen, die das
Format 98,5 mm unterstützen,
ab gestimmt sind.

Eingeführt wurden die
Material-Discs in sie-
ben Zirkondioxid-
und acht PMMA-
Farben: 
dima Zirconia ST:
Das semi trans lu -
zente Zirkondioxid
kommt überall dort
zum Einsatz, wo Licht-
durchlässigkeit   entweder nicht
erforderlich oder nicht ge-
wünscht ist, wie zum Beispiel im
molaren Bereich oder bei dun-
klen Zahnstümpfen. dima Zirco-
nia ST ist in den Farben white, B
light und A intensive erhältlich.

dima Zirconia HT: Hochtranslu-
zentes Zirkondioxid ist beson-
ders für die effiziente Herstellung
monolithischer Kronen und Brü-
ckenkonstruktionen sowie op-
tisch ansprechender Gerüste 
für die keramische Verblendung
geeignet. Die hohe Licht durch -

lässig keit und spezifische
Einfärbung ermöglicht

natürlich wirkende Er-
gebnisse. dima Zirco-
nia HT,  erhältlich in
den Farben white,
light, medium und
intensive, ist eine 

Alternative zu Nicht -
edel metall-Kronen.

dima Zirconia ist den Hö-
hen 10, 14, 18 und 25 Mil limeter
verfügbar. Das Indikationsspek-
trum umfasst Kronen und Brü-
cken von bis zu 16 Gliedern, voll-
anatomische   monolithische
Zirkondioxid-Kronen und Ge -

rüs te, Primärteile
für Teleskop- und
Konuskronen, In-
lays, Onlays und
Veneers sowie zweiteilige Abut-
ments. Beim hochvernetzten
Poly methyl methacrylat (PMMA)
hat Heraeus Kulzer die einfache
und präzise Verarbeitung mit den

optimalen Materialeigenschaf-
ten verknüpft. Das Ergebnis:
Ausgezeichnetes Fräsverhal-
ten, hohe Festigkeit und gute
 Poliereigenschaften machen

dima temp zur ersten Wahl für
laborgefertigte Proviso rien und
Schienen. 
Die   Kunststoff-Discs sind in
acht Zahnfarben A1; A2; A3; 
A3,5; B2; B3; C2; D2 sowie clear
(transparent) erhältlich. 
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Angesichts  der  gegenwärtigen
Umstrukturierung im Bereich der
lichthärtenden  Verblendkunst-
stoffe wünschen sich viele An-
wender eine schnelle, einfache
und saubere Methode, um Kunst-
stoffe in Küvettentechnik zu
 pressen. BRIEGELDENTAL er-
füllt   diese   Ansprüche 
mit seinem neuartigen
Glasklarsilikon, das
hart und dennoch
elastisch ist. 
Beim Pressen dieses
lichthärtenden Compo-
sites kann die Arbeit ohne
zeitlichen Verzug oder Komplika-
tionen aufgrund der  Textur ausge-
bettet werden. Feine und sensible
Strukturen aus Wachs oder Kunst-
stoff können nun präzise dou-
bliert oder fixiert werden. Für ein
 genaues und materialsparendes
Auftragen wird das Glasklarsili-
kon „MIX“ in einer Kartusche mit
einem Mischaufsatz verwendet.

Ein weiterer Vorteil des Glasklar-
silikons „MIX“ im Vergleich zu ei-
nem herkömmlichen Knetsilikon
ist seine Transparenz, die eine

 visuelle Kontrolle ermöglicht. 
Da das Silikon ganz ohne 

Druck auf die 

Arbeiten  aufgetragen wird, ist es
besonders gut für Wachsprimer-
teile geeignet. 
Die hohe Standfestigkeit des Sili-
kons verhindert ein unkontrollier-
tes Fließen von der zu dublieren-
den Oberfläche. Die Transparenz
des Materials ermöglicht es, das
plastische Glasklarsilikon „mix“
bereits während des Auftragens in
Position und Umfang individuell
anzupassen. Nach ca. zwei bis drei
Minuten ist der transparente 75-
Shore-Vorwall ausgehärtet. Sein
Vorteil liegt vor allem in seiner
 guten Lichtdurchlässigkeit bei
der Polymerisation von lichthär-
tenden Kunststoffen, zum Beispiel
von Provisorien. Um hierbei ein
optimales Ergebnis zu erzielen, ist
es wichtig, eine glatte Silikon-
oberfläche von außen zu bilden.

Andernfalls wird das zum Aus-
härten des Kunststoffes benötigte
Licht abgelenkt. Durch seine hohe
Reinheit ist ein schnelles Aushär-
ten des Kunststoffes gesichert.
Der   75-Shore-Glasklarsilikon-
vorwall „MIX“ von BRIEGEL-
DENTAL lässt sich auch im
Drucktopf verwenden, hier in

 Verbindung mit Kaltpolymeri-
saten.

Im Lieferumfang enthal-
ten sind eine Kartusche

und sechs Misch -
kanülen. Diese soll-
ten nach jeder An-

wendung ausgetauscht
werden. Zusätzlich können 

50 oder 100 Mischkanülen und 
ein Dispenser 1.1 bei BRIEGEL-
DENTAL bezogen werden.
Das System ist schnell, sparsam
und somit auch besonders für
kleine Materialmengen geeignet.
Damit bedeutet dieser kleine Hel-
fer ein Stück Unabhängigkeit im
dentalen Alltag von Dentallabor
und Zahnarztpraxis. 

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

Adresse

Der Dentalvertrieb Lukadent hat
seinen Schwerpunkt im Dental-
laborbereich gesetzt. Neu im
Sortiment des 1989 gegründe-
ten Unternehmens ist ein extra-
feines Okklusionsspray in einer
ergiebigen   200-ml-Sprühdose.
Das neuartige Spray ermöglicht
ein sehr schnelles Auffinden von
Störkontakten und somit eine
bessere Kontrolle von okklu -

salen Stopps und approximalen
Kontaktpunkten. 
Die neu entwickelte Sprühdüse
ermöglicht eine feine Körnung,
ein zielgenaues Sprühen und
 einen sparsamen Verbrauch. Der
Spray ist in den Farben Grün,
Blau, Rot und Weiß lieferbar. Ein
weiterer Vorteil dieses neuen
Sprays liegt in seinem günstigen
Preis im Vergleich zu den sonst
üblichen 75-ml-Sprays. 

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11 
63450 Hanau
Tel.: 0800 43723368
Fax: 0800 4372329
Info.lab@kulzer-dental.com 
www.heraeus-kulzer.com

Adresse

Punktuelle Verfärbungen und
Verunreinigungen am gesinter-
ten Objekt und im Brennofen
stellen ein häufiges Problem 
im zahntechnischen Labor dar.
 Verantwortlich dafür können
Metallionen sein, die sich aus
Färbeliquids gelöst haben, oder
frei gewordenes Siliziumdioxid
aus Heizelementen, das mit Zir-
konoxid reagiert. Die Folge: Die
Zirkonoxid-Restauration weist
nach dem Brand eine gelb-grün-
liche Oberfläche (evtl. auch 
mit Partikeleinschlüssen) auf,
und Brennkammer und Heiz-
elemente sind kontaminiert
und wirken während des
 Sintervorgangs auf
die Zirkonoxid-Ob -
jekte. Mit Nacera
Clean sind solche
Beeinträchtigungen
kein Thema mehr.
Ob zur kraftvollen
Erstreinigung oder
zur kontinuierli chen
Säuberung: Das neue Reini-
gungspulver verfügt über eine
hochreaktive   Werkstoffober -
fläche, die Verunreinigungen
und Ablagerungen während des
 Sinterungsprozesses aus der
Ofenatmosphäre aufnimmt und
diese in sich bindet. Dadurch
 erhält der Zahntechniker einen
stets sauberen und intakten
Brennofen, homogene Zirkon -
oxid-Oberflächen und farblich
konstante sowie transluzente
Sinterergebnisse. Zur Grund -
reinigung wird Nacera Clean 
in eine Sinterschale gegeben, 
im Ofen platziert und im nor -
malen Sinter- oder Reinigungs-
programm gebrannt. Anschlie-
ßend kann es zur regelmäßigen
Säuberung auch direkt neben
dem Sinterobjekt positioniert

werden – bereits ein  Teelöffel des
Pulvers reicht aus, um erneute
Ablagerungen im Brennraum 
zu verhindern und schwebende
Stoffe aus den Heizelemen-
ten aufzunehmen. Ein weiterer
Hand lingvorteil: Das Reinigungs -
mittel verfügt über einen Farb -
indikator, der sich nach einma -
ligem Gebrauch verfärbt und
dem Anwender anzeigt, ob die
chemische Substanz noch reak-
tionsfreudig ist.

Nacera Clean, das für alle 
Sinter öfen mit Hochtemperatur-
 Heizelementen geeignet ist, ga -
rantiert dem Zahntechniker eine
konstant   hohe   Sinterleistung
ohne   Kontaminationen.   Das
 Pulver ist in einem Starter-Kit
(200 Gramm) und einem War-
tungs-Kit (neun Packungen mit
je 30 Gramm) erhältlich. 

Neues Glasklarsilikon aus der Tube 
BRIEGELDENTAL präsentiert transparentes  Vorwallmaterial „MIX“.

Tagesaktueller Kurs für Ihr Altgold:

www.Scheideanstalt.de
Barren, Münzen, CombiBars, u.v.m.:

www.Edelmetall-Handel.de

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG

Gewerbering 29 b · 76287 Rheinstetten

Besuche bitte im Voraus anmelden!

Telefon 0 72 42-55 77
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DOCERAM Medical Ceramics GmbH
Hesslingsweg 65–67
44309 Dortmund
Tel.: 0231 925668-0
Fax: 0231 925025-60
info@doceram-medical.com
www.doceram-medical.de

Adresse

Reaktives Reinigungs -
pulver für Sinteröfen
Nacera Clean von Doceram Medical Ceramics

 gewährleistet sichere Sinterergebnisse.

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

Adresse

Präzise und ergiebig
Lukadent stellt neues  Okklusionsspray vor.

Infos zum Unternehmen

Fräsrohlinge zur Herstellung von
 digitalem Zahnersatz im Labor

Heraeus Kulzer ergänzt sein Angebot an Materialien 
zur laborseitigen Fertigung von digitalem Zahnersatz. 


