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    Medit T710  Medit T510  Medit T310

Scandauer für komplette Zahnbögen  8 Sek.   12 Sek.   18 Sek.
Genauigkeit   4 μm   7 μm   9 μm
Kameras    Mono 5.0(MP)x4  Mono 5.0(MP)x2  Mono 5.0(MP)x2

Mit der Investition in das innova-
tive Trockenpolierverfahren DryLyte 
baut das auf Dentalprodukte und 
Dienstleistungen spezialisierte Fräs-
zentrum TEAMZIEREIS sein Ange-
botsspektrum weiter aus. Die DLyte 
10D-Anlage ermöglicht das auto-
matisierte Polieren von additiv 
sowie in Hybridtechnik hergestell-
ten Klammermodellgüssen, Kronen 
und Komponenten für die kiefer-
orthopädische Versorgung mit re-
produzierbaren Ergebnissen.
Additiv gefertigt werden die Teile 
unter anderem mittels pulverbett-
basiertem Laserschmelzen aus 
Cobalt-Chrom-Legierungen. Nach 
dem Druck wurden die Teile zeit- 
und kostenaufwendig in Handar-
beit poliert, was üblicherweise im 
zahntechnischen Labor erfolgte. 

Durch den Einsatz der DLyte 10D 
kann die Bearbeitungszeit, je nach 
Applikation, um bis zu 80 Prozent 
im Vergleich zur Handarbeit redu-
ziert werden. Darüber hinaus las-
sen sich mehrere Teile gleichzeitig 
bearbeiten.
Bei dem Hochleistungspolierver-
fahren kommt statt einer Flüssigkeit 
ein trockenes Elektrolytgranulat zum
Einsatz. Im Gegensatz zum klassi-
schen Elektropolieren bleiben durch 
die Verwendung von nichtabrasiven 
Medien Geometrie, Maße, Kanten 
und Winkel der Werkstücke in ihrer 
Ursprungsform erhalten, sodass die 
spätere  Passform  gewährleistet  ist.
Ein definierter Glanzgrad, keine Ver-
änderung von Geometrie, Dimensi-
onen und Kanten sowie eine makel-
lose Oberfläche waren auch die 

 Anforderungen, die Ralph Ziereis 
als Polierergebnis definierte. Durch 
Versuche im Technologiezentrum 
von AM Solutions – 3D post proces-
sing technology, die auf Nachbear-
beitungslösungen für additiv gefer-
tigte Teile spezialisierte Marke der 
Rösler-Gruppe und Vertriebspart-
ner von GPAINNOVA, wurde zu-
nächst die generelle Eignung des 
Verfahrens für die Aufgabenstel-
lung von TEAMZIEREIS festgestellt. 
„Nachdem wir gesehen haben, dass 
wir mit der Technologie die von uns 
gewünschten Oberflächen erzielen 
können, haben wir uns für die kom-
pakte und flexible Anlage DLyte 10D 
entschieden“, merkt der Geschäfts-
führer an. Die Individualisierung der 
Bearbeitungsparameter auf die ver-
schiedenen Teile erfolgte durch die 
Zusammensetzung und Größe der 
Elektrolyte sowie die Prozesszeit. 
„Bei der Ausarbeitung der teilespe-
zifischen Programme, die bei uns 
im Unternehmen erfolgte, haben 
uns die Mitarbeiter von AM Solu-
tions – 3D post processing techno-
logy optimal unterstützt“, ergänzt 
Ralph Ziereis. Alle Programme 
können in der Anlagensteuerung 
hinterlegt und einfach per Knopf-
druck ausgewählt werden. 

Optimale Politur für additiv gefertigten 
Klammermodellguss

TEAMZIEREIS erweitert Dienstleistungsspektrum mit Elektropolier-Verfahren von AM Solutions.

kontakt

TEAMZIEREIS GmbH
Gewerbepark 11
75331 Engelsbrand
Tel.: +49 7082 792670
info@teamziereis.de 
www.teamziereis.de

kontakt

Medit Corp
Seoul, Südkorea
www.medit.com

Der Produktsteckbrief: Scanner mit 
offenem System, verbesserte Leis-
tung, unschlagbarer Preis und Flexi-
bilität durch anpassbaren Workflow, 
um die Arbeit von Dentallaboren zu 
erleichtern.
Der Medit T710 – das Flagschiff der 
neuen Produktreihe –  ist mit vier 
hochauflösenden 5,0-Megapixel- 
Kameras ausgestattet, die so posi-
tioniert sind, dass es bereits nach nur 
einem Scan keinen toten Winkel in 
den Daten gibt. Ganze Zahnbögen 
werden in nur acht Sekunden ge-
scannt, und die 4-Mikron-Genauig-
keit des Scanners sorgt für qualitativ 
hochwertige Ergebnisse.
Mit dem T710 können alle Indikatio-
nen gescannt werden, einschließ-
lich Implantate, Impressionen und 
Replikatprothesen. Der Scanner 
verfügt außerdem über eine flexible 
Multi-Die-Funktion und ist mit jedem
auf dem Markt erhältlichen Artiku-
lator kompatibel.

„Ich bin sehr stolz darauf, unsere 
neuen Scanner der T-Serie vorstel-
len zu dürfen. Durch das offene Sys-
tem punkten auch diese Modelle 
der T-Serie mit maximaler Flexibili-
tät und Kompatibilität. Das steigert 
die Effizienz von Dentallaboren. 
Unser Team hat die neuen Scanner 
unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse der Zahntechniker entwickelt, 
um sicherzustellen, dass die Geräte 
deren Kapazitäten und Gesamtpro-
duktivität verbessern. Ich bin über-
zeugt, dass die Produktlinie einen 
neuen Industriestandard setzen wird“,
sagt GB Ko, CEO von Medit.

Neue Laborscanner mit offenem System
Medit präsentiert drei neue Modelle der T-Serie.
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Die neuen Modelle

In Zeiten des Klimawandels stehen 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
bei vielen Verbrauchern hoch im Kurs. 
So verzichten sie beispielsweise auf 
Plastikverpackungen und bevorzu-
gen vermehrt regionales Biogemüse. 
Doch nicht nur bei Nahrungsmitteln 
spielt die Umweltbilanz der Produkte 
eine wichtige Rolle. Auch der Abbau 
von Gold, das zu Schmuck, Münzen 
oder Barren weiterverarbeitet wird, 
geht oftmals auf Kosten der Natur.
„Inzwischen können sich umweltbe-
wusste Kunden auch für nachhaltiges 
Gold entscheiden und zum Beispiel 
zwischen Schmuck und Barren aus 
Recyclinggold oder sogenanntem 
 Responsible-Gold wählen“, erklärt 
Dominik Lochmann, Geschäftsführer 
der ESG Edelmetall-Service GmbH & 
Co. KG. Letzteres wird unter erheblich 
besseren Bedingungen abgebaut als 
Gold herkömmlicher Herkunftsdoku-
mentation. Dabei überwacht ein un-
abhängiger Auditor regelmäßig alle 

Schritte des Arbeitsprozesses. So 
lässt sich sicherstellen, dass das 
Edelmetall nicht aus Konfliktregionen 
stammt, die Menschenrechte vom 
Minenbetreiber eingehalten werden 
und keine Kinderarbeit stattfindet. 
Außerdem schonen der geringere 
Einsatz von Chemikalien und ein ver-
minderter CO2-Ausstoß die Umwelt.
Recyclinggold bietet eine andere 
nachhaltige Alternative. Dafür schmel-
zen Scheideanstalten Altgold in 
Form von Zahnfüllungen, ungelieb-
ten Schmuckstücken oder Elektro-
schrott ein und verwerten es erneut. 
Gold lässt sich per Elektrolyse von 
anderen Stoffen trennen und immer 
wieder auf einen Feingehalt von 
999,9 hochraffinieren. Dieses Re-
cycling schont die Umwelt, denn es 
verbraucht weitaus weniger Ener-
gie und Ressourcen als der Abbau 
in Minen. In einer Schublade voller 
ausgedienter Handys alter Bau-
weise befindet sich beispielsweise 
vergleichbar viel Gold wie in einer 
Tonne Erz. Wer sich für nachhalti-
gen Schmuck oder Barren ent-
scheidet, schont die Umwelt, ohne 
Qualitätsunterschiede befürchten 
zu müssen.

Goldinvestment mit 
 gutem Gewissen

Nachhaltige Varianten des beliebten Edelmetalls.

kontakt

ESG Edelmetall-Service
GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b
76287 Rheinstetten
Tel.: +49 7242 95351-11
shop@edelmetall-handel.de
www.edelmetall-handel.de
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Das Team von picodent ist 
konstant bemüht, Produkte 
zu entwickeln, die optimale 
Bedingungen für die Mit-
arbeiter im Labor schaffen. 
Mit picosept rapid erhält 
der Kunde eine hervorra-
gende, gebrauchsfertige 
Desinfektionslösung, die 
mit breitem Wirkungsspek-
trum, sehr guter Material-
verträglichkeit und hoher 
Ergiebigkeit glänzen kann. 
Die Desinfektion ist enorm 
wirtschaftlich und für alle 
Abformmaterialien geeignet.
Die Einwirkzeit der neuen Ab-
formdesinfektion von nur einer 
Minute beschleunigt zudem den 
Workflow in der Modellherstellung 
und bietet optimale Sicherheit im 
Labor!
Darüber hinaus ist picosept rapid 
aufgrund der kurzen Einwirkzeit 
ausgezeichnet  für  wasserhaltige 
Abformmaterialien wie Alginate 
und Hydrokolloide geeignet.
picosept rapid wird im 5.000 ml- 
 Kanister zum Aktionspreis ange-
boten.

Blitzschnelle 
 Abformdesinfektion

picosept rapid glänzt mit breitem Wirkungsspektrum.

kontakt

picodent®

Dental-Produktions- und 
 Vertriebs-GmbH
Lüdenscheider Straße 24–26
51688 Wipperfürth
Tel.: +49 2267 6580-0
picodent@picodent.de
www.picodent.de

formdesinfektion von nur einer 
Minute beschleunigt zudem den 
Workflow in der Modellherstellung kontakt

Metallfrei in die Zukunft – innovatives 
CAD/CAM-Material

TRINIA aus dem Hause Bicon überzeugt als Alternative zu Metallrestaurationen.

Leicht, beständig und elastisch: 
TRINIA, die Innovation im Bereich 
der CAD/CAM-Werkstoffe aus 
dem Hause Bicon, bietet dem An-
wender und dem Patienten eine 
Bandbreite an Vorteilen gegen-
über dem herkömmlichen Restau-
rationsmaterial Metall. Darüber 
hinaus ist der Kunststoff kompa-
tibel mit zahlreichen Implantat-
systemen und fast allen Fräsma-
schinen.

TRINIA, das revolutionäre CAD/
CAM-Material von Bicon, besteht 
aus einer multidirektionalen Ver-
netzung von Glasfasern und 
Kunstharzen. Es wurde entwi-
ckelt, um dem Zahnarzt, dem 
Zahntechniker und dem Implan-
tologen eine CAD/CAM-gefräste 
metallfreie Alternative zu Metall-
restaurationen anzubieten. Die 
neuartige Materialzusammenset-
zung der Discs und Blöcke aus 
40 Prozent Epoxidharz und 60 Pro-
zent Fiberglas ist die ideale Alter-
native zu Metall für Restauratio-

nen aller Art: TRINIA eignet 
sich für die Herstellung von 

Kappen, Gerüstaufbauten, 
Rahmenkonstruktionen 
sowie für endgültige 
oder temporäre Front- 
und Seitenzahnkronen 
und -brücken auf natür-
lichen Zähnen oder auch
auf Implantaten.

Die Konstruktionen kön-
nen zementiert, nicht ze-

mentiert oder mit verschraub-
ten oder teleskopierenden Res-

taurationen verankert werden. Die 

TRINIA-Fräsrohlinge sind in 98 Mil-
limeter großen zirkularen Discs, 
89 Millimeter großen D-förmigen 
Discs und 40 und 55 Millimeter 
großen Blöcken erhältlich. Sie ent-
sprechen dem Industriestandard 
und sind in 15 und 25 Millimeter 
Dicke verfügbar.

Infos zum Unternehmen

kontakt

Bicon Europe Ltd.
Dietrichshöhe 2
55491 Büchenbeuren
Tel.: +49 6543 818200
germany@bicon.com
www.trinia.de


