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Zeitintensive Arbeiten in unbeque-
men Arbeitspositionen, die vielleicht 
auch noch für Verspannungen, Kopf-
schmerzen oder Sehnenscheiden-
entzündungen verantwortlich sind – 
um solche Arbeiten reißt sich in der 
Regel niemand. Im Dentallabor ge-
hört in vielen Fällen das Verschleifen 
und Polieren von Gerüsten dazu. 
Probleme dieser Art reduzieren die 
Motivation der Mitarbeiter, können 
nachhaltig für gesundheitliche Pro-
bleme sorgen und senken damit 
auch die wirtschaftliche Effizienz 
des Labors. Das sind deutliche 
Nachteile – sowohl für die Mitarbei-
tenden als auch die Laborleitung. 
Aufgrund des eigenen Labor-Back-
grounds herrscht bei CADdent ein 
großes Bewusstsein für diese Pro-
bleme und damit auch für die Notwen-
digkeit von Lösungen. CADdent tes-
tet deshalb bereits seit mehreren 
Jahren die Poliereinheiten des spa-
nischen Technologieunternehmens 
GPAINNOVA und beteiligt sich an der 
Weiterentwicklung dieser Geräte. 
Die Ergebnisse sorgten in Koope-
ration mit GPAINNOVA für die Ent-
wicklung der Eigenmarke CADtools, 
um bestmögliche Ergebnisse unter 
guten Arbeitsbedingungen für die 
Zahntechniker zu ermöglichen.

Kapazitäten schaffen durch 
 Zeitersparnis
Das Ergebnis: Eine Poliermaschine, 
die den Nutzern bis zu 60 Prozent 

ihrer Arbeitszeit einspart. Der Polier-
vorgang an sich wird schneller um-
gesetzt und zusätzlich fällt auch die 
Überwachung des Prozesses weg, da 
dieser (fast) komplett automatisiert 
werden konnte und somit Freiräume 
für andere Arbeiten entstehen konn-
ten. Die Anwendung des DLyte ge-
staltet sich denkbar einfach. Nach-
dem das zahntechnische Gerüst ein-
gespannt ist, kann der Poliervorgang 
direkt starten und der bedienende 
Mit arbeiter hat Kapazitäten für an-
dere Aufgaben: Ist der Vorgang abge-

schlossen, kann das fertig polierte 
Gerüst weiterverarbeitet werden. 
Für die weitere Bearbeitung eignen 
sich beispielsweise die DLyte-Ge-
räte von GPAINNOVA. Damit las-
sen sich die Oberflächen von fest-
sitzendem, implantatgetragenem 
sowie herausnehmbarem Zahn-
ersatz aus Kobalt-Chrom und Titan 
nachbearbeiten.

Beste Qualität als Standard
Mithilfe des Trockenelektropolier-
verfahrens werden die Qualitätsstan-

dards unter Einhaltung der üblichen 
Toleranzen beim CAD/CAM-Verfah-
ren ermöglicht, wodurch eine gleich-
bleibende Qualität gewährleistet 
werden kann. So kann der Verlust 
von Materialien durch die sorgfältige 
Oberflächenbehandlung verhindert 
werden, was zu verbesserten Mate-
rialeigenschaften – wie die Steige-
rung der Korrosionsbeständigkeit 
und der Biokompatibilität – führt. 
Damit bietet DLyte durch rückver-
folgbare und vorhersagbare Ergeb-
nisse eine einzigartige Lösung für 

die Anforderungen der Dentalbran-
che – je nach Polierbedarf, Produk-
tionsmenge und/oder Stückgröße.

Individualität einfach umsetzbar
Die Umsetzung von individuellen Be-
dürfnissen der Nutzer wird mithilfe 
fünf verschiedener Ausführungen 
der DLyte-Poliergeräte möglich – so 
findet sich für jede Laborgröße das 
passende Modell. Die DLyte1 kann je 
zwei Gerüste pro Poliervorgang fer-
tigstellen, die mittelgroße DLyte10 
poliert vier Gerüste und die DLyte100 
schafft als größte Maschine der 
Reihe bis zu neun Gerüste pro Polier-
vorgang. Ergänzt wird dieses Ange-
bot durch die DLyte Desktop PRO 
und die DLyte Desktop Dental. Diese 
bieten vor allem auch kleineren Un-
ternehmen alle Vorteile der trocke-
nen Elektropolitur, und so profitieren 
diese zusätzlich von dieser kosten-
effizientesten Lösung der Metall-
oberflächenbehandlung. Die Basis-
version verarbeitet ausschließlich 
Kobalt-Chrom-Gerüste, zusätzlich 
gibt es mit der PRO-Variante eine 
weitere Version, die sich für Titan 
bzw. beide Metalle eignet.

Mit dem kompakten DLyte Desktop PRO-System lässt sich 
die trockene Elektropolitur auch in kleineren Laboren kom-
fortabel ersetzen. Damit entfallen eintönige manuelle Ver-
schleif- und Polierprozesse und zusätzlich werden Kapazitä-
ten für andere Arbeiten geschaffen. (Bilder: © CADdent)
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Freiräume schaffen mit vereinfachten Polierprozessen
CADdent vereinfacht den Arbeitsalltag und Workflow im Dentallabor.

Die neue, vielseitige LED-Arbeits-
platzleuchte Lablight Flex II von 
RIETH. verspricht dem Techniker 
eine Vielzahl von Vorteilen für effek-
tives Arbeiten: Das 5.500 K Tages-
licht hat einen hohen Farbwieder-
gabeindex (CRI > 90) für bestes 
Farbsehen. Die hochwertigen LEDs 
erzeugen ein homogenes, flimmer-
freies Licht, das ein kontrastreiches 
und ermüdungsfreies Sehen und Ar-
beiten ermöglicht. 2.000 – 10.000 Lux 
stehen dabei für genügend Aus-
leuchtungskraft auf der Arbeits-
fläche zur Verfügung – selbstver-
ständlich hocheffizient, energie-
sparend und mit einer geringen 
Wärmeentwicklung. Ein optiona-
ler, abnehmbarer Diffusor-Aufsatz 
sorgt für weiches, homogenes Licht 
bei Keramik- oder Metallarbeiten. 
Die elegante und leichte Flex-Serie, 

ist mit einem hochwerti-
gen flexiblen Metallarm 
ausgestattet und so- 
mit immer optimal über 
der Arbeitsfläche po-
sitionierbar. 

Erfolgsgeheimnis 
gutes Licht

RIETH. Dentalprodukte versprechen dem Techniker 
effektives Arbeiten. 

kontakt

RIETH. Dentalprodukte
info@a-rieth.de
www.rieth-dentalprodukte.de

kontakt

CADdent® GmbH
Tel.: +49 821 455252-0 
www.caddent.de
www.caddent.pro
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Ob Schmuck, vergessene Silberbesteckkäs-
ten oder alte Münzsammlungen: Die wenigs-
ten Menschen wissen, wie viel Edelmetalle 
sie eigentlich in ihrem Haushalt horten und 
welchen Wert diese häufig besitzen. „Selbst 
kleinste Mengen Gold, geringe Mengen Silber 
und auch Zinn bringen beim Wiederverkauf 
oft guten Gewinn“, weiß Dominik Lochmann, 
Geschäftsführer ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG.

Feingoldgehalt exakt ermitteln
Erst nach kontrollierter Ermittlung des Fein-
gehalts lässt sich genau sagen, wie viel Gold 

tatsächlich in einem Material 
steckt. Welche Prüfvorgänge 
dabei zum Einsatz kommen, 
hängt von der Beschaffenheit 
des Goldes ab. Bei der Ein-
lieferung in die Edelmetall-
schmelze wird der Schmuck 
beispielsweise mit moderns-
ten Analysemethoden wie 
der Röntgenfluoreszenzana-
lyse oder der Messung der elek-
trischen Leitfähigkeit auf Echt-
heit überprüft. In einer Grafik 
erscheinen dann alle Elemente 
des Materials, woraus sich 
der Feingoldgehalt berechnen 
lässt. Zusätzlich im Schmuck 
enthaltene Diamanten fließen 
ebenfalls in die Auswertung 
mit ein. „Abschließend wird aus 
den ermittelten Werten ein 
Ankaufspreis abhängig vom 
aktuellen Umrechnungswert 
kalkuliert. Hier zeigt sich dann 
die Verbraucherfreundlichkeit 
von Edelmetallschmelzen, denn
bei einer exakten Bestimmung 
liegt der Preis zumeist deutlich 
höher als bei Zwischenhänd-

lern“, erklärt Dominik Lochmann. Vor allem 
für den Verkauf von Recycling-Altgold lohnt 
sich also der Gang zur Edelmetallschmelze.

„Zirkonoxid und speziell Multilayer Varian-
ten gewinnen im Rahmen moderner prothe-
tischer Versorgungskonzepte eine zuneh-
mend starke Bedeutung“, reflektiert ZT 
Carsten Fischer vom Dentallabor Sirius 
Ceramics aus Frankfurt am Main. Für den 
dauerhaften Erfolg ist es notwendig, Zirkon-
oxid fachgerecht auf höchstem Niveau zu 
verarbeiten. 
Carsten Fischer gilt als einer der Vollkera-
mik-Spezialisten Deutschlands. Mit den 
Panther-Bearbeitungsinstrumenten 
ist es ihm gelungen, valide, vorher-
sagbare Bearbeitungsprotokolle 
für die sachgerechte Bearbei-
tung von Zirkonoxid auf 
höchstem Niveau 
zu etablieren und 
mit den Erwar-
tungen an eine 
naturidentische 
Ästhetik zu verbin-
den. In Zusam-
menarbeit mit 
dem Team von 
Argen Dental 
ist ein ab ge-
stimmtes Pan-
ther-Set by Argen
(Hersteller SUN Ober-
flächentechnik) entstanden. 
Dieses Set ist für die zweistufige 
Bearbeitung von ArgenZ Zirkonoxidver-
sorgungen auf Zähnen sowie Implantaten 
abgestimmt und ermöglicht Zahntechnikern
eine perfekte, geprüfte Handhabung auf 
höchstem Niveau. 
Sowohl die zweistufige Bearbeitung zum 
Hochglanz als auch das gesteuerte Errei-
chen der Restrauigkeit von submukösen 
Bereichen in der Implantatprothetik sind mit 
dem Panther-Set by Argen möglich. Das 
11-teilige Set ist sozusagen „eines für alles“.

Argen Dental unterstreicht einmal mehr 
seine Expertise im Bereich Zirkonoxid und 
entwickelte das Set mit Carsten Fischer im 
Sinne der Qualität und Sicherheit von ArgenZ 
Zirkonoxidprothetik für zahntechnische 
Kunden. 

Goldgrube Haushalt
Sichere Ankaufwege und gute Konditionen nutzen.

Perfektion der Form und Oberfläche 
Panther-Set by Argen für ArgenZ Zirkonversorgungen.

kontakt

ESG Edelmetall-Service 
GmbH & Co. KG
www.scheideanstalt.de  
www.edelmetall-handel.de 

Panther-Bearbeitungsinstrumenten 
ist es ihm gelungen, valide, vorher-
sagbare Bearbeitungsprotokolle 
für die sachgerechte Bearbei-
tung von Zirkonoxid auf 
höchstem Niveau 
zu etablieren und 
mit den Erwar-
tungen an eine 
naturidentische 
Ästhetik zu verbin-

sam-

n
(Hersteller SUN Ober-
flächentechnik) entstanden. 
Dieses Set ist für die zweistufige 
Bearbeitung von ArgenZ Zirkonoxidver-
sorgungen auf Zähnen sowie Implantaten 
abgestimmt und ermöglicht Zahntechnikern
eine perfekte, geprüfte Handhabung auf 

kontakt

ARGEN Dental GmbH
info@argen.de
www.argen.de

kontakt

Kettenbach Dental
info@kettenbach.de
www.kettenbach-dental.com

Infos zum Unternehmen

Da hat sich Kettenbach Dental wie-
der etwas ausgedacht: Futar® be-
kommt zwei neue Familienmitglie-
der, Futar® Easy und Futar® Easy 
Fast – einfach zu applizierende 
Bissregistriermaterialien auf A-Si-
likon-Basis zur exakten Aufzeich-
nung der Okklusionsverhältnisse. 
Aufgrund der besonders geringen 
Austragkraft wird ein spürbar 
leichtes Austragen aus der Kartu-
sche ermöglicht. Marktanalysen 
bestätigen die hohe Bedeutung 
dieser Anforderungen. Die Produkt-
neueinführung erfolgte im Sep-
tember 2022 zunächst in Deutsch-
land und Europa.
Die beiden neuen Produkte reihen 
sich nahtlos in den hohen Qua-
litätsstandard ein, den Ketten-
bach Dental an alle seine Materi-
alien stellt – zum Wohle der An-
wender und deren Patienten. Bei 
Futar® Easy und Futar® Easy Fast 
setzt man dabei zusätzlich auf be-
reits bekannte und beliebte Pro-
duktvorteile, wie die hohe End-
härte (Shore A 90), durch die das 

Federn bei der Zuordnung der 
Modelle im Labor minimiert wird. 
Trotz der relativ hohen Endhärte 

sind beide Materialien flexibel in der 
Verarbeitung und lassen sich sehr 
gut mit dem Skalpell beschneiden. 

Futar® Easy Fast sorgt mit seiner 
besonders kurzen Abbindecha-
rakteristik (Bissregistrat ist be-

reits in nur einer Minute erstellt) für 
noch mehr Effizienz und Patien-
tenkomfort. Bei beiden Materia-
lien ist das sogenannte Gleich-
fahren vor dem Austragen nicht 
notwendig, es entsteht kein Ver-
wurf und die Praxis kann noch 
wirtschaftlicher arbeiten.
Einfaches und präzises Arbeiten 
ohne unnötigen Kraftaufwand, ge-
paart mit relevanten Anwender-
vorteilen und hoher Wirtschaft-
lichkeit wird ermöglicht. Damit 
reihen sie sich optimal in die Fa-
milie der Futar® Bissregistrier-
materialien mit ihrer hohen Akzep-
tanz bei den Anwendern ein.

Familie der Bissregistriermaterialien wird ergänzt
Ganz neu im Sortiment: Futar® Easy – und der Name ist Programm.
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Effiziente Vollkeramik Politur im Labor 
Sagemax glänzt jetzt mit Vollkeramik Politur System.  

kontakt

Sagemax
marketing@sagemax.com
www.sagemax.com

kontakt

INFINIDENT Solutions
www.infinidentsolutions.com

Sagemax erweitert sein CAD/CAM-Produkt-
portfolio um ein effizientes Vollkeramik 
 Politur System: NexxZr Shine. NexxZr Shine 
ist ein zweistufiges Diamant-Poliersystem 
zur effektiven Politur dentaler Keramiken, 
wie beispielsweise Zirkoniumoxid, Alu-
miniumoxid, Lithium-Disilikat oder Glas-

keramik. Die dimensionsstabilen, diamant-
durchsetzten Gummipolierer überzeugen 
durch ihre einfache und effiziente Anwen-
dung. Zusätzlich bieten sie eine lange Stand-
zeit und ein natürlich wirkendes Glanzergeb-
nis. NexxZr Shine erzeugt sowohl bei mo-
nolithischen, verblendeten als auch teilver-

blendeten Restaurationen eine homogene 
Oberfläche. Zur optimalen Politur der unter-
schiedlichen Strukturen und Oberflächen 
stehen drei abgestimmte Formen zur Ver-
fügung: Twist17, Turn18 und Tip5. Die For-
men sind in den Körnungen smooth (Stufe 1, 
Vorpolitur) und gloss (Stufe 2, Hochglanz-

politur) erhältlich. Komplettiert wird 
das Sortiment durch die universell ein-
setzbare Diamantpolierpaste NexxZr 
Shine Paste. Diese entfernt Mikro-
kratzer und hinterlässt eine spiegel-
glatte Hochglanzoberfläche. Damit 
bietet Sagemax allen Zahntechnikern 
ein Set zur finalen Bearbeitung denta-
ler Keramiken und stellt so eine prä-
zise Abstimmung von Material und 
Politur sicher.

Infos zum Unternehmen

Mit V-Print model 2.0 lassen 
sich per additiver Fertigung 
schnell und präzise hoch-
wertige Modelle der moder-
nen Zahntechnik herstellen. 
V-Print model 2.0 lässt sich 

in hohen Schichtstärken 
drucken und punktet mit 
höchster Oberflächen-
güte und exakter B e-
arbeitbarkeit. Selbst 
mit Schichtstärken von 
100 µm weisen Modelle 
aus V-Print model 2.0 
eine sehr hohe Genauig-
keit auf, wie Heatmap-
analysen beweisen. Die 
hohe Schichtstärke sorgt 
zusätzlich für eine Zeit-
ersparnis: Drucken Sie 
mit 100 μm doppelt so 
schnell im Gegensatz zu 
50 μm, und das ohne 
Einbuße bei der Präzi-

sion. Ergänzend dazu er-
laubt die kratzfeste und 

formstabile Oberfläche ein 
zuverlässiges Aufpassen der 
Restauration auf dem ge-
druckten Modell, selbst und 
gerade im Bereich der Kan-
ten. Neben Arbeits- und Prä-
sentationsmodellen kön-
nen mit V-Print model 2.0 
Aligner- oder Retainer-
modelle digital hergestellt 
werden. Das spart aber-
mals Zeit gegenüber der 
konventionellen Herstel-
lung  von  Schienen.  Mate  - 
r ialwechsel und damit ein 
Wannentausch ist nicht 
erforderlich. Zudem über-
zeugt V-Print model 2.0 

auch im Handling: So sind die 
beigefarbenen matten Modelle 
besonders praktisch bei prothe-
tischen Arbeiten. Der starke Kon-
trast ermöglicht eine bestmögli-
che optische Kontrolle der Res-
taurationen auf Stümpfen. 

Das Multitalent für Modelle in Labor 
und Praxis

Von Arbeits- und Präsentationsmodellen bis zu Modellen für die  Tiefziehtechnik: 
V-Print model 2.0 von VOCO. 

Umfassende Vertriebs-
kooperation

INFINIDENT Solutions erweitert Angebot um 
Elos Accurate® IO Scan Body. 

kontakt

VOCO GmbH
info@voco.de
www.voco.dental

Infos zum Unternehmen

Im Rahmen einer umfassenden Ver-
triebskooperation mit Elos Medtech 
bietet INFINIDENT Solutions bereits 
seit 2019 das Elos Accurate® Analog 
für gedruckte Modelle (PMA). Das 
Labor hat dabei die Wahl zwischen 
dem fertigen Elos Accurate® Model 
(d. h. gedrucktes Modell inkl. Analog, 
Insertion Screw und flexibler Gingiva-
maske) oder dem Analog als Zubehör 
für im Dentallabor gedruckte Modelle. 
Kunden profitieren dabei insbeson-
dere von der Expertise des INFINIDENT 
Zahntechnik-Supports sowie schnellen 
Lieferzeiten. 
Mit 1. Oktober 2022 erweitert INFINIDENT 
Solutions das Angebot zusätzlich um 
den Elos Accurate® IO Scan Body zur 
Erfassung der Implantatposition bei 
 intraoralem Scan oder vom Gipsmodell. 
Dabei spielt es keine Rolle, welcher Scan-
ner verwendet wird, solange die Scan-

daten in der CAD-Software von 3Shape, 
exocad oder Dental Wings geöffnet werden 

kann. Die zur Weiterverarbeitung erforderli-
chen aktuellen Implantatbibliotheken können 
direkt auf der Website von Elos Medtech he-
runtergeladen werden. Ausgehend vom im-
portierten Scan kann dann das gewünschte 

 Implantatmodell vom I/O-Scan konstruiert 
oder die finale Versorgung unter Verwendung 

von  weiteren Elos Medtech Produkten umgesetzt werden. Der Elos 
 Accurate® IO Scan Body ist mit vielen Implantatsystemen kompatibel 
und kann direkt über den Webshop von INFINIDENT bezogen werden.


