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Das spannungs-
freie Abheben ei-
ner Brückenkons-
truktion ist vor 
allem  bei diver-
gierenden Präpa-
rationen beson-
ders schwierig.
Die neue, paten-
tierte Easy-Glide
Kunststoffhülse
löst diese Aufga-
be, in dem sie eine
unnötige Kraftein-
wirkung auf die
Modellation ver-
hindert.
Der extrem kurze
Friktionsweg von
nur 1 mm vor dem
Schlusssitz ver-
meidet unnötige
Friktionen.
Durch spezielle
Führungsschie-
nen bietet die
Easy-Glide Funk-

tion zudem ein
schnelles, sanftes
und gleichmäßiges
Lösen aus dem sta-
bilen Halt der Pins.
Der Techniker muss
bei keinem Stumpf
mehr ruckartige Be -
wegungen fürch-
ten. Dies wird be-
sonders deutlich,
wenn mehrere
Stümpfe gleich-
zeitig abgehoben
werden, denn sie
verhalten sich ge-
nau gleich. Durch 
einen neuartigen 
Entlastungsspalt in
der Führung passt
sich die Hülse dem
jeweiligen Pin an
und überbrückt
damit Toleranzen,
sodass alle Pins
dasselbe Friktions-
verhalten aufwei-

sen. So kann die Brücken-
konstruktion bequem span-
nungsfrei abgehoben wer-
den.

Die Hülsen sind aus einem
besonders abriebfesten, hit-
ze- und feuchtigkeitsbe-
ständigen Spezialkunststoff
und dadurch vom Beginn
der Arbeit an bis zur Ar-
chivierung dimensionsge-
treu. Dies gewährleistet op-
timalen Halt und ein unver-

ändertes Frik-
tionsverhalten
auch nach über-
durchschnitt -
lich häufigem
Einsetzen und
Lösen des Pins.
Eine Membran
in der Easy-
Glide Hülse am
unteren Aus-
trittsbereich des
Pins verhindert
das Eindringen
von Gips beim
Sockeln des Mo-
dells, sodass die
Pins stets pass-
genau sitzen.
Im Außenbe-
reich der Hülse
bieten Reten-
tionen einen op-

timalen Halt im Modell-
sockel. Die neue Kunst-
stoffhülse ist für Profis 
der Problemlöser, für Ein-
steiger eine sichere Ar-
beitsgrundlage, die Kor-
rekturen an der Model-
lation oder gar an der ge-
gossenen Brücke vermei-
den hilft.

Brücken spannungsfrei abheben
Die Easy-Glide Kunststoffhülse verhindert unnötige Krafteinwirkung und ermög-
licht gleichmäßiges Lösen aus dem Halt der Pins – für ein schonendes Abheben.
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Bi-V-Pin mit Kunststoffhülse, 
designed by Laux. Die einzelnen Segmente lassen sich leicht vom Sockel abheben.

Entlastungsspalt.

Das Problem ist seit langem
bekannt: Die konventionelle
Bestimmung der Zahnfarbe
durch Behandler oder Zahn-
techniker unterliegt häufig
einer erheblichen Schwan-
kungsbreite. Abhängig vom
Umgebungslicht und dem
subjektiven Farbempfinden

führte dies oft zu enttäu-
schenden Ergebnissen,etwa
bei der Reproduktion einer
Einzelzahnkrone in der
Front.
Der mikroprozessorgesteu-
erte Shadepilot führt jetzt
zu objektiven und somit 
reproduzierbaren Messer-
gebnissen: Mit diesem mo-
bilen Farbmessgerät kann
die Zahnfarbe detailliert
und komfortabel bestimmt,
die Daten gleich online
kommuniziert und – wenn
gewünscht – im neuen Kiss
extreme-Farbkonzept um-
gesetzt werden. Kiss ex-
treme ist bereits im Shade-
pilot hinterlegt. Es beinhal-
tet insgesamt 31 Dentin-

Farbnuancierungen,die sich
mit drei V-Farben und den
sechs extreme-Dentinmas-
sen reproduzieren lassen
(1:1-Mischungen). Die Kiss
extreme-Massen reichen
vom „Bleach“-Bereich bis
zu Farben jenseits der A4 
im sehr chromatisch dunk-
len Bereich.
Die digitale Messung am 
Patienten verläuft einfach
und dauert weniger als eine
Minute. Dabei unterstützt
die Winkelfunktion des ka-
bellosen Gerätes die rich-
tige Durchführung. „Stand
alone“ oder in Verbindung
mit dem PC führt nun der
Shadepilot eine Farbana-
lyse durch: je nach An-

spruch, vom Gesamtmittel-
wert der Zahnfarbe über
eine Drei-Zonen-Messung
bis hin zu einer kompletten
Farbkarte mit punktge-
nauen Daten von A1 bis D4.
Zusätzlich wird die inzisale
Transluzenz analysiert. Da-
mit ist die Schichtung be-
reits weitestgehend defi-
niert.
Wer es noch genauer
braucht,kann die Daten aus
dem Shadepilot per USB,
interner SD-Card oder 
Wireless LAN auf den PC
überspielen und mit weite-
rer Software bearbeiten.
Ebenfalls lassen sich die 
gewonnenen Daten über 
die Shadepilot-Software

per E-Mail versenden.
Den Analyse- und Ver-
waltungsmöglichkei-
ten setzt die Shade-
pilot-Software keinerlei
Grenzen und erlaubt 
unter anderem die Kom-
plettierung  umfangrei-
cher Patienten-Daten-
banken mit exakten
professionellen Zahn-
farbwerten oder Por-
träts.
Der mobile und hand-
liche Shadepilot er-
möglicht ein rationel-
les Arbeiten. Die Präzi-
sion der digitalen
Zahnfarbenbest im-
mung übertrifft die der
subjektiven Ermittlung
bei weitem und führt zu 
einer neuen Dimension
in puncto Farbgenau-
igkeit. Das bedeutet:
weniger Beanstandun-
gen und somit eine Re-
duktion der Kosten.

Der Überflieger in Sachen Farbbestimmung
Mit dem digitalen und mobilen Farbmesssystem Shadepilot dauert die Messung am Patienten 
weniger als eine Minute, und die detaillierten Daten der Zahnfarbe stehen sofort zur Verfügung –
unabhängig von den umgebenden Lichtverhältnissen und subjektiven Faktoren.
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Das digitale Farbmesssystem Shadepilot setzt neue Stan-
dards.

Das elektrische Mikro-
motor-Laborsystem NSK 
Ultimate 450 gehört als 
Desk-Top-Ausführung so-
wie als Knie- und Fußmo-
dell in die Spitzenserie un-
ter den Laborprodukten.

Das Gerät der Serie Ulti-
mate 450 wird über einen
Mikroprozessor geregelt
und ermöglicht die maxi-

male Leistung des einge-
bauten bürstenlosen Mikro-
motors. Der Drehzahlbe-
reich reicht von  1.000 bis
35.000/min.
Der Mikromotor bietet
Höchstleistung, das heißt

maximale Leistung und 4,5
Ncm. Der Mikromotor ist
leicht und komfortabel in
der Handhabung. Die 

Ultimate 450 bürstenlosen
Mikromotoren sind absolut
wartungsfrei. Die interne
Lastprüfung von NSK hat
die Haltbarkeit im Dauer-
betrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen.

Der hermetisch bürstenlose
Motor reduziert den Ge-
räuschpegel um 20 Prozent
im Vergleich mit anderen

konventionellen Modellen.
Hierdurch wird die  Arbeits-
umgebung ruhiger und an-
genehmer. Die Serie Ulti-
mate 450 bietet die opti-
male Mikroprozessorsteue-
rung des Mikromotors. Der

Mikroprozessor regelt sich
automatisch auf die opti-
male Drehzahl und das op-
timale Drehmoment, selbst

beim Schneiden der unter-
schiedlichsten Materialien.
Zittern und Springen der
Bohrer  wurden eliminiert.
Hierdurch ist ein präzise-
res und glatteres Schnei-
den und Polieren möglich.
Der Ultimate 450  Mikro-
prozessor verfügt über eine
Eigendiagnosefunktion
und ein Fehlercode-Dis-
play. Der Anwender kann 
so mögliche Fehler un-
verzüglich erkennen bzw.
überprüfen, ob  alle Funk-
tionen einwandfrei sind.

Mit 185 Gramm ist der Ulti-
mate Mikromotor ausge-
sprochen leicht und kom-
pakt.

Mikromotor bietet Höchstleistung
Kompakt und einfach im Handling, geräuscharm und hochpräzise beim Bearbeiten der unterschied-
lichen Materialien: Das Laborsystem Ultimate 450 mit bürstenlosem Motor von NSK, dem weltführen-
den Hersteller von hochpräzisen Rotationsinstrumenten, hat entscheidende Vorteile auf seiner Seite.

Ultimate 450 – ein kompaktes, mikroprozessorgesteuertes Laborsystem.

Die automatische Drehmoment- und Drehzahleinstellung ermöglicht präzises und glattes Schneiden.
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