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Schienenmaterial mit 
 hoher Biokompatibilität

Neben astron® CLEARsplint jetzt auch 
astron® Labtec Pro von Dental Balance verfügbar. 

Neue Artikulatorenserie
Mit Arto® XP bringt Baumann-Dental eine neue Generation Artikulatoren auf den Markt. 

Präzision, Ergonomie und Lang- 
lebigkeit bei möglichst gerin-
gem Gewicht standen bei der 
Entwicklung der neuen Arto® XP 
Artikulatorserie von Baumann- 
Dental im Vordergrund. Das fort-
schrittliche Design der in Voll-
aluminiumbauweise hergestell-
ten Artikulatoren ermöglicht ein 
angenehmes Handling und Sta-
bilität, auch gekippt oder bei der 
Überkopfmontage. 

Ein Novum im Artikulatorbau 
stellt der Einsatz von Kondylen-
kugeln aus Hightech-Polymer 
dar: Das selbstschmierende Ma-
terial ist verschleißarm, schont 
Artikulatorachsen und Kondy-
lenbahnen und sorgt für eine an-
genehm  sanfte  Laterotrusion.
Vormontiert in allen Arto® XP 
Modellen ist das clevere Adesso 
Multisplit® Junior Magnetplat-
tensystem aus schlagzähem 
Kunststoff, das mit verschiede-
nen Montageplatten genutzt 
werden kann. Selbstverständ-
lich sind die Arto® XP Artikula-
toren zur Gleichschaltung mit 
den gängigen Magnetplatten-
systemen geeignet.

Austauschbare farbige Seiten- 
schalen sowie ein austauschba-
res Schild auf der Oberseite er-
möglichen eine kostengünstige 
Individualisierung auf Kunden-
wunsch.
Derzeit stehen vier verschiedene 
XP-Modelle mit unterschiedli-
chen Funktionen bereit. Neben 
verstellbarem Bennettwinkel 
und Kondylenbahnneigung ist 
eine neu konstruierte Immediate  

Side Shift Funktion 
verfügbar. 
Arto® XP Artiku-
latoren werden in 
passgenauen und 
stabilen Transport-
koffern geliefert, 
die die wertvollen 
Geräte sicher vor 
Transportschäden 

schützen. Alle Modelle sind ab 
Werk mit einem mikroverstell-
baren Frontzahnführungsstift 
und reichhaltigem Zubehör aus-
gestattet, damit der Anwender 
direkt mit der Arbeit beginnen 
kann.
Die neuen Arto® XP Artikula-
toren sind voll kompatibel mit 
den Artikulatoren von Amann 
 Girrbach und bei  Baumann- 
Dental  erhältlich.  

 Adresse
Baumann-Dental GmbH
Frankenstraße 25
75210 Keltern-Ellmendingen
Tel.: 07236 93369-0
Fax: 07236 93369-99
info@baumann-dental.de
www.baumann-dental.de

Drucken statt Gießen – Modellguss 4.0
white digital dental GmbH verwendet das neue LaserCUSING®-Verfahren nun auch zur Fertigung von partiellen Klammerprothesen.

Neue digitale Verfahrenstechni-
ken machen vor der Zahntech-
nikbranche nicht halt. So ist 
auch das Chemnitzer Ferti-
gungszentrum seit dem Som-
mer dieses Jahres im Besitz 
einer eigenen LaserCUSING®- 
Anlage. Diese ermöglicht es, 
vielfältige zahntechnische Ver-
sorgungen zu einer konstant 
hohen Qualität im SLM-Ver-
fahren zu fertigen. Bei dem 
neuen generativen Laserschmelz- 
verfahren wird Metall in feiner 
Pulverform durch einen hoch-
energetischen Faserlaser auf-
geschmolzen. Sobald das Ma-
terial erkaltet, verfestigt es sich. 
Anschließend beginnt dieser 
Prozess wieder von vorn. 
Schicht für Schicht können 
so, auf Grundlage von 3D-CAD 

 basierten Daten, mechanisch 
und thermisch belastbare Ver-
sorgungen mit hoher Präzi-
sion hergestellt werden. Unter 
Verwendung des Materials 
 remanium® star CL (Dentaurum)  
fertigt white mittlerweile nicht 
nur Kronen und Brücken, son-
dern auch partielle Klam-
merprothesen. 
Diese werden 
nun einfach 
am Compu-
ter konstru-
iert. Dadurch 
können im 
Vergleich zur 
konventionellen 
Herstellungsme-
thode einige zeit-
intensive Schritte ein-
gespart werden. Unter an-

derem entfallen das händische 
Ausblocken und Vermessen, 
das Dublieren sowie die Fer-

tigung eines Ein-
bettmasse-Mo-

dells. Es 

reicht aus, das 
Meistermodell 
einzuscannen, 
damit mit der 
Konstruktion be- 

gonnen werden 

kann. Um auch Laboratorien zu 
unterstützen, die nicht im Be-
sitz eines eigenen Desktopscan-
ners oder einer geeigneten 
CAD/CAM-Software sind, bie-
tet das Unternehmen zudem 
einen Scan & Design-Service 
an. Ist das Design abgeschlos-
sen, wird das digitale Modell-
gussteil auf der Bauplatte ange-
ordnet. Sobald alle notwendi-
gen Berechnungsabläufe ab-
geschlossen sind, kann die 
Konstruktion direkt im Laser-
CUSING®-Verfahren gefertigt 
werden. Dadurch sind ebenso 
Gussfehler, wie beispielsweise 
Lunker, ausgeschlossen. Erst 
nachdem das Baustück für meh-
rere Stunden zum Entspan-
nungsglühen im Ofen war, wird 
es von der Platte abgetrennt 

und die Stützstruktur entfernt. 
Nach dem Sandstrahlen kann 
sofort mit dem Ausarbeiten be-
gonnen werden, welches ledig-
lich nur das Gummieren und 
Polieren umfasst. Das Ferti-
gungszentrum ermöglicht so 
nicht nur eine werkzeuglose 
und wirtschaftliche Fertigung, 
sondern auch einen schnellen 
standardisierten Herstellungs-
prozess.  

 Adresse
white digital dental GmbH
F.-O.-Schimmel-Straße 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0
Fax: 0371 5204975-2
info@mywhite.de
www.mywhite.de

Zusätzlich zum großen Erfolg 
des thermoelastischen Schie-
nen- und Interimsmaterials 
 astron® CLEARsplint gibt es 
nun eine neue Produktlinie 
vom US-Hersteller astron®. Mit 
astron® Labtec Pro steht den 
Anwendern eine MMA-freie 
Alternative zu herkömmlichem 
Prothesenmaterial zur Verfü-
gung. Der Spezialkunststoff ist 
u. a. für Allergiepatienten opti-
mal geeignet. Verarbeitet wird 
 Labtec Pro ganz einfach in der 
Stopf-Press- bzw. Gießtechnik. 
Somit sind keine zusätzlichen 
Geräte für die Verarbeitung 
notwendig. Der bruch- und 
formstabile Kunststoff garan-
tiert eine hohe Passung der Pro-
these und sichert so den beque-
men Tragekomfort für Patien-
ten. Die geringe Wasserauf-
nahme und die Resistenz gegen 
Verfärbungen machen das 
 Labtec Pro zusätzlich zu einem 
idealen Prothesenbasismaterial. 
Muss die Prothese im Laufe der 
Zeit unterfüttert oder repariert 
werden, ist dies problemlos 
möglich. 

astron® Labtec Pro – die einfache 
Verarbeitung und die hohe Biokom-
patibilität lassen das Material zu 
einem optimalen Partner im Labor-
alltag werden. Das Material kann 
direkt bei Dental Balance per Mail 
oder telefonisch bestellt werden.   

 Adresse
Dental Balance GmbH
Behlertstraße 33 A 
14467 Potsdam 
Tel.: 0331 88714070 
Fax: 0331 88714072
info@dental-balance.eu 
www.dental-balance.eu
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