
Die langzeiterprobte acero-
Legierung überzeugt nicht nur
in der klassischen Guss-, son-
dern auch bei computergestütz-
ter Frästechnik. Mit der acero
disc ist neu seit Oktober 2013 
bewährte Materialqualität in
Rondenform erhältlich.
Die acero disc von dentona be-
steht aus einer Cobalt-Chrom-
Basis und ist frei von Nickel 
sowie Berillium. Die Material-
härte (HV 10) liegt bei 285, der
WAK (10-6K-1) bei 14,1. Es 
sind alle frästechnisch herstell-
baren Konstruktionen im Kro-
nen- und Brückenbereich sowie

die korrespondierende kerami-
sche Verblendung indiziert. Die
acero disc wird mit und ohne
Stufe zur Verfügung gestellt.

Dies ermöglicht die Verarbei-
tung mit sämtlichen Fräsma -
schinen, die Standarddiscs auf-

nehmen. Ohne Stufe beträgt 
der Durchmesser des Rohlings
99,5 mm, mit Stufe 98,3 mm. 
Des Weiteren wird der NEM-
Fräsrohling in verschie denen
Höhen angeboten: 10 mm, 12 mm,
14 mm (ohne Stufe) beziehungs-
weise 13,5 mm (mit Stufe), 
15 mm und 18 mm. Die beson-
dere Gefügestruktur der Disc
und die aus gezeichneten mecha-
nischen Eigenschaften sorgen
für eine optimale Zerspanbar-
keit. Zudem ist das Material 
in hohem Maße korrosionsbe-
ständig und lasergeeignet. Die
acero-typische gute Keramik-
haftung gewährleistet eine si-

chere Weiterverarbeitung. Eben-
falls in Rondenform bei dentona
erhält lich ist die 3D modeldisc.

Es handelt sich dabei um einen
gips basierten Fräswerkstoff für
die digitale Modellherstellung,
der sich effizient bearbeiten
lässt und sich durch eine sehr 
gute Oberflächenqualität aus-
zeichnet. 
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Mit ihren Abmessungen von le-
diglich 62 x 97 x 98 cm (B x H x T)
lässt sich die Fertigungseinheit
Zfx Inhouse5x leicht in jedes 
Labor integrieren. Gleichzeitig

überrascht sie durch ihre hohe
Leistungsfähigkeit: Die Maschine
ist für die 5-Achs-Simultanbe -
arbeitung (nass und trocken)

ausgelegt und mit einer Hoch -
frequenzspindel mit 60.000/min
ausgestattet, sodass ein schnel-
ler und wirtschaftlicher Ferti-
gungsprozess gewährleistet ist.
Einspannen lassen sich Roh-
linge in Ronden- und Blockform.
Außerdem verfügt die Zfx In-
house5x über einen automati-
schen 4-fach Blankwechsler für
Blöcke und einen Werkzeug-
wechsler für bis zu 24 Werk-
zeuge. 
Die Fertigungseinheit eignet
sich sowohl für das Fräsen als
auch das Schleifen, sodass zahl-
reiche Materialien wie Zirkoni-
umdioxid, Glaskeramik, Kom-
posite, PMMA, Wachs und mit
optionaler Spindel auch harte
Materialien wie Kobalt-Chrom
bearbeitet werden können. Zu
den empfohlenen Indikationen
gehören Inlays, Onlays, Veneers
und Kronen sowie Brücken mit
beliebiger Spannweite. Auch in-
dividuelle Implantatabutments,
die mit einer vorhandenen Titan-
basis verklebt werden, lassen
sich mit der innovativen Ma-
schine herstellen. Gerüste aus
Metall und Objekte mit be-
sonders komplexen Geometrien
– beispielsweise implantatgetra-
gene Stege und verschraubte
Abutments – sollten weiterhin in

einem der Zfx Fräszentren mit
einer industriellen Fertigungs-
einheit produziert werden. Wie
jede Hard- und Software des
Unternehmens ist auch die Zfx
Inhouse5x für die Abläufe inner-
halb des eigenen CAD/CAM-
Systems optimiert, dank offener
Schnittstellen jedoch problem-
los mit den Komponenten ande-
rer Hersteller kombinierbar. 

Wirtschaftliche Simultanbearbeitung
Nach der erfolgreichen Einführung des Laborscanners Zfx Evolution stellte 

das Unternehmen Zfx 2013 gleich eine weitere Eigenentwicklung vor: 
Die kompakte Fertigungseinheit Zfx Inhouse5x.

Die kleinste und feinste Druck-
luftpistole für den dentalen 
Arbeitsplatz bietet die Firma
RIETH. Dentalprodukte mit 
Airmicro AM1. Der stiftförmige
Bläser ist für feine und leise Auf-
gaben gedacht – der Luftstrahl
wird dabei über einen Drücker
ausgelöst. 
Ein dünner, flexibler Druckluft-
schlauch mit Normkupplung
macht die Pistole handlich, ein
praktischer Metallköcher, der
beliebig am Arbeitsplatz positio-
niert werden kann, rundet das
Einsatzspektrum dieser hoch-
wertigen Neuheit ab. Weitere In-
formationen zum Produkt sind
auf der Homepage des Unter-
nehmens zu finden. 

Im Oktober 2013 kam mit GC
Aadva Lab Scan ein Meilenstein
der digitalen Zahnheilkunde für
die Zahntechnik auf den Markt.
Mit der neuen Scantechnologie
können in kurzer Zeit hoch -
präzise Modelle – auch bei kom-
plexen Geometrien – digital er-
fasst werden. Das offene System
ermöglicht den Datenaustausch
mit allen CAM-Fräsmaschinen
im Labor und unabhängigen
Fräszentren. Die neueste Ent-
wicklung vom Laborspezialis-
ten GC ist ein Komplettpaket 
und überzeugt als einfaches,
schnelles und vor allem hoch-
präzises Konstruktionstool für
anspruchsvollste Versorgungen.
Die zentralen Elemente des
Scanners, GC Aadva Lab Scan,
sind ein hochwertiges Kamera-
system, verbunden mit einer 
optimal ausleuchtenden LED-
Technologie. GC Aadva CAD ist
eine einfach zu bedienende und
sehr leistungsstarke CAD-Soft-
ware, die das gesamte Potenzial
des mitgelieferten leistungs -
starken Computers ausschöpfen
kann. Das Paket beinhaltet zu-
dem das GC Scan Kit mit zwei
Modellhaltern und einer Kali-
brierungsplatte.
Das vielseitig einsetzbare Digi-
talpaket eröffnet jedem Labor
den Eintritt in das Zeitalter der
neuen digitalen Zahnheilkunde.
Das System ist damit für sämt -
liche Anwendungen, Materia-
lien und CAM-Fertigungsver -
fahren geeignet. Die patentierten
GC Aadva Scanflags ermög-
lichen das schnelle und präzise
Erfassen von Implantatpositio-
nen. Somit können auch kompli-
zierte, verschraubte Implantat-
konstruktionen geplant und an-
gefertigt werden – mit stets ga -
rantierter optimaler Präzision
bei einer gleichzeitig hohen

Scangeschwindigkeit. Für das
Labor bedeutet der vollauto -
matisierte Laborscanner einen
hohen Mehrwert und eine große
Zeit- und Arbeitsersparnis.
GC setzt bewusst auf ein offenes
System und ermöglicht den Da-

tenaustausch mit CAM-Fräsma-
schinen im Labor, zur eigenen
Herstellung der Prothetik, oder
Fräszentren – damit jedes Labor
die Vorteile des GC
Aadva Lab Scan
nutzen und die
eigene Geschäfts-
strategie weiter
verfolgen kann. 

Vollautomatisiertes 
Laborscansystem

Mit dem neuen Laborscanner Aadva Lab Scan von 
GC gelingt hohe Präzision in kurzer Zeit. 
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Zfx GmbH
Kopernikusstraße 27
85221 Dachau
Tel.: 08131 33244-0
Fax: 08131 33244-10
office@zfx-dental.com
www.zfx-dental.com

Adresse

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 0231 5556-0
Fax: 0231 5556-900
mailbox@dentona.de
www.dentona.com 

Adresse

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg 
Tel.: 06172 99596-0
Fax: 06172 99596-66
info@gcgermany.de
www.gceurope.com

Adresse

Bewährtes Material in neuer Form
dentona hat sein Angebot an Aufbrenn- und Modellgusslegierungen um einen 

entsprechenden Fräsrohling erweitert.

Ab sofort bei dentona erhältlich – der NEM-Fräsrohling acero disc (links). – Für die digitale Modellherstellung –
die 3D modeldisc (rechts).

Infos zum Unternehmen

RIETH. Dentalprodukte
Im Rank 26/1
73655 Plüderhausen
Tel.: 07181 257600
Fax: 07181 258761
info@a-rieth.de
www.a-rieth.de

Adresse

Feine Druckluftpistole
RIETH. Dentalprodukte bringt hochwertige 

Druckluftpistole auf den Markt. 


