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Durch die Ausrüstung der
etkon-Produktionszentren
mit dieser neuesten Maschi-
nen-Generation stellt das in-
novative Unternehmen aus
Gräfelfing einmal mehr die
Weichen für eine entschei-
dende Veränderung des Ar-
beitsalltages von Zahntech-
nikern und Dentallabors.
Die „5D-Highspeed“ realisiert
in den etkon-Produktions-
zentren uneingeschränkt alle
Indikationen – auch Unter-
schnitte! 
Das auf den Bereich der den-
talen CAD/CAM-Technologie
spezialisierte Unternehmen
hat auch bei dieser wegwei-
senden Neuerung nicht zuviel
versprochen. Die „5D-High-
speed“-Produkt ionsma-
schine dringt tatsächlich 
in eine neue Dimension 
des Highspeed-Cuttings vor.
Denn durch ihre revolutio-
näre Achsenanordnung mit
diagonaler Drehrichtung ge-
währt sie uneingeschränkt
alle Freiheiten bei der Form-
gebung und Gestaltung, und
das – mit etkon HSC-Techno-
logie – bei höchster Präzision.
Damit verliert die klassische
Gusstechnik ihre letzte Bas-
tion, denn bei Gussverfahren

von  allerhöchster
Präzision zu spre-
chen, schließt sich
wissenschaftlich be-
trachtet aufgrund
von der Erhitzung
der Legierung und
der damit verbun-
denen Ausdehnung
und Gefügeände-
rung im Werkstoff
eigentlich aus.
Die „5D-Highspeed“
nimmt dagegen die
vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten
der Gusstechnolo-
gie auf, setzt sie je-
doch mit der Präzi-

sion der Frästechnologie um.
Die „elektrisierende“ Nach-
richt für Zahntechniker und
Dentallabors ist: Die „5D-
Highspeed“ ist in der Lage,
alle Indikationen zu realisie-
ren. Denn durch die diago-
nale Drehrichtung der fünf-
ten Achse sind in Zukunft
auch Unterschnitte bei Kro-
nen und Brücken – selbst mit
bis zu 16 Gliedern – in höchs-
ter Präzision problemlos 
umzusetzen. Die „5D-High-
speed“ sind Hightech-
Maschinen der vierten Gene-
ration, die speziell für die
Zahntechnik entwickelt und
angefertigt wurden. Sie kom-
men exklusiv in den etkon-
Produktionszentren in Mün-
chen und Leipzig zum Einsatz
und stehen dort für Zahntech-
niker und Dentallabors über
die Nutzung des „etkon-Sys-
tems“ zur Verfügung.
In allen Einzelheiten präsen-
tiert wurde die Weltneuheit 
an den IDS-Messetagen fach-
lich versiert von dem be-
kannten Zahnarzt und Red-
ner Piet Troost,der kompetent
und höchst unterhaltsam täg-
lich zweimal über seine Er-
fahrungen mit CAD/CAM re-
ferierte.

Neue Softwareversion 4.0

Natürlich geht etkon als Inno-
vator auch bei der Software
mit großen Schritten voran.
Auf der IDS wurde mit der
Version 4.0 von „etkon_vi-
sual“ eine aktualisierte Aus-
gabe der Premium-Standard-
software vorgestellt, die als
„State of the Art“ mit nun un-
eingeschränkter Indikations-
breite selbst schwierigste
Präparationssituationen ein-
facher und schneller löst.Neu
hinzugekommen ist ein Mo-
dul, das jetzt auch das Model-
lieren von Brücken mit Unter-

schnitten ermöglicht. Somit
sind die Software „etkon_vi-
sual“ und die „5D-Highspeed“
perfekt aufeinander abge-

stimmt. Durch diesen unge-
hinderten Workflow, die be-
kannte Bedienerfreundlich-
keit und die hohe Indikations-

breite kann sich der Zahn-
techniker auch weiterhin auf
das Wesentliche konzen-
trieren: sich kreativ und ge-
stalterisch auszuleben, ohne
zum Computer-Freak zu wer-
den.

ANZEIGE

Zahntechnik in der 5. Dimension – Weltneuheit auf der IDS
Auf der IDS 2007 hat etkon das lange gehütete Geheimnis im wahrsten Sinne des Wortes „gelüftet“.Die mit viel Trommelwirbel angekündigte und daher von der Bran-
che mit  ebensoviel Spannung erwartete Weltneuheit wurde am etkon-Stand feierlich enthüllt: Mit der „5D-Highspeed“ ist etkon in die „5. Dimension“ vorgestoßen!
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Ein Meilenstein in der digitalen Zahntechnik: etkons 5D-Highspeed.

Das futuristische Standdesign lockte Massen von Besuchern zur Vorstellung der Neuheiten.

Mit dem neuen 
Bleach-Massenfarb-
schlüssel hat Ivo-
clar Vivadent be-
reits im August
2006 einen neuen
Bleach-Farbstan-
dard geschaffen.
Nach Einführung
der neuen hellen
Zahnfarben bei
den beiden Voll-
keramikprodukten
IPS e.max Ceram und IPS
e.max ZirPress gibt es diese
nun ab sofort auch in der
Metallkeramik. Die Bleach-
Farben BL1, BL2, BL3 und
BL4 ergänzen die beiden be-
währten Ivoclar Vivadent-
Metallkeramiksysteme IPS
d.SIGN und IPS InLine.
Ob bei der hoch ästhetischen
IPS d.SIGN oder der wirt-
schaftlichen IPS InLine Kera-
mik – die jeweiligen Sorti-
mente sind ausgestattet mit
zwölf Massen – bestehend aus

zwei Opaquern, vier Dentin-,
einer Schneide-, zwei Schul-
ter-, zwei Deep Dentin- sowie
einer Add-On-Masse.

Bleach-Farben für Metallkeramik
Hersteller Ivoclar Vivadent präsentiert neue
Bleach-Farben und liegt damit wieder voll im Trend.

Ivoclar Vivadent GmbH
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Tel.: 0 79 61/8 89-0
Fax: 0 79 61/63 26
E-Mail: info@ivoclarvivadent.de
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Ergänzung für die Ivoclar Vivadent-Metallkeramiksysteme: BL1–4.


