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CAD/CAM und Fräszentren sind
heute in aller Munde. Aber loh-
nen sich die immensen Inve s -
titionen in die neue Technik wirk-
lich? Machen Sie sich doch ein-
mal die Mühe und stellen eine
Vergleichsrechnung auf. 
Doch was ist in zwanzig Jahren?
Bei dieser Frage geht es nicht 
darum, wie sich der technische
Fortschritt entwickelt, sondern:
Wie haben sich Kronen und 
Brücken, die ge fräst oder laser-
gesintert wurden, nach zwanzig
Jahren im täglichen Gebrauch
verändert? Hierzu gibt es bis
heute keine Langzeitstudien.
Die Entscheidung sollte des -
halb zwischen Schleuderguss
und Vakuum-Druckguss fallen,
denn auch der Vakuum-Druck-
guss hat sich in den letzten Jah-
ren technisch weiterentwickelt.

Hierbei wird die Form zuerst
mittels Unterdruck (Vakuum)
evakuiert. Mit dem Auslösen des
Gießvor ganges wird das Metall
schonend mit 2 bar Überdruck 
in jeden Winkel der Form ge-
presst. Die Ergebnisse sind ho-
mogen und qualitativ hervor -
ragend. Die Firma Lukadent hat
sich seit Jahren auf den Vakuum-
Druckguss spezialisiert. Mit der
Lukacast S wurde 2009 ein Ge -
rät auf den Markt gebracht, das
viele Vorteile gegenüber den bis
dahin etablierten Geräten auf-

weist. So hat das Gerät eine
kompakte Abmessung und
ein ge ringes Gewicht (27 kg).
Mit einer maximalen Gießtem-
peratur bis 2.000 °C ist jede denk-
bare Legierung möglich. Durch
einen leistungsstarken Induk -
tionsgene rator (3,5 kW),
der in unterschied-
lichen Frequenzen tak-
tet, wird eine gute
Metalldurchmischung
erreicht. Trotzdem ge-
nügt ein Anschluss mit
230 V/16 A. Das Gerät ist
einfach zu bedienen und
kann optional mit einem Ther-
mofühler, der direkt im Tiegel, 
in der Schmelze, die Temperatur
misst, ausgestattet werden. So-
mit kann die gewünschte Tempe-
ratur vorgegeben werden, eine
Überhitzung ist ausgeschlossen.

Serienmäßig ist das Gerät mit 
einem Anschluss für ein GSM-
Modem ausgestattet. Dadurch
ist eine Fernwartung möglich.
Verwendet werden können alle 
Muffelgrößen von eins bis neun
sowie Modellgussmuffeln. Die
konsequente Weiterentwick-
lung des Gießgerätes ist die
Lukacast M. Sie bietet alle Vor-
teile des Vorgängermodells, je-
doch sind vier zusätzliche Aus-
stattungsmerkmale hinzuge-
kommen: Eine zusätzliche Tem-
peraturkontrolle, ein modernes

Digitaldisplay, das Auskunft
über die Daten des Schmelz -
vorganges gibt, ein Speicher für
20 individuelle Gießprogramme

sowie ein verbessertes Metallgit-
ter und eine verbesserte Dichte
durch die patentierte Vibrations-
technologie. 

„Rosenbohrer“ gehören im 
Dentalbereich zur selbstver-
ständlichen und nicht wegzu-
denkenden Grundausstattung
bei rotierenden Instrumenten.
Das Einsatzgebiet ist vielseitig,
wie beispielsweise das Bearbei-
ten von Fissuren auf Metallkau-
flächen oder das Ausarbeiten
und Glätten von genarbten 
Modellguss-Gaumenplatten als
Vorbereitung der Endpolitur. 
Aufgrund der besonderen Hals-
konstruktion der BUSCH 1SXM
können mit mehr Übersicht so-
wohl kleinste Gussperlen aus Kro-
nenspitzen entfernt oder Innen-
flächen von extrem schlanken

langen Kronen bearbeitet wer-
den. 
Der goldfarbene Hals in Kombi-
nation mit dem grünen Schaft -
ring dient der leichten Identi -
fizierung dieser Instrumenten-
reihe. 

Präzise formen 
Übersichtliches Ausarbeiten und Glätten von 

Modellguss mit der BUSCH 1SXM.

BUSCH & Co. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17–27
51766 Engelskirchen
Tel.: 02263 86-0
Fax: 02263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu

Adresse

Der Surfactant Debubblizer der
Firma BRIEGELDENTAL sorgt
für blasenfreie Modelle und
Güsse. Das Produkt reduziert
Oberflächenspannung auf Wach-
sen und Abdruckmaterialien und

wirkt zuverlässig auch auf Poly-
ether (z. B. Impregum™) und Al-
ginat. Das fein vernebelte Netz-
mittel erfordert keine Trock-
nungszeit. Zudem verstärkt es
die Fließfähigkeit von Gipsen und
Einbettmassen, ist umweltneu-
tral und ohne Alkohol. Bei der
Verarbeitung sollte wie folgt vor-

gegangen werden: Die Abdrücke
werden wie gewohnt desinfiziert
und die getrockneten Polyether-
und Silikonabformungen bzw.
Wachsmodellierungen mit dem
Produkt fein benetzt. Hierbei ist
zu beachten, dass die Oberfläche
nach dem Benetzen nicht trocken
gepustet oder mit Wasser abge-
spült werden darf. Eine Pfützen-
bildung sollte durch „Ausschüt-
teln“ vermieden werden. Den 
benetzten Abdruck nun wie ge-
wohnt langsam mit Gips ausgie-
ßen bzw. die Modellierung ein-
betten. Der einfließende Gips
bzw. die Einbettmasse verdrängt
nun das Netzmittel, wodurch ein
blasenfreies Ergebnis entsteht.
Für das Ausgießen von Alginat-
abformungen empfiehlt der Her-
steller, die Abformung nach dem
Desinfizieren unter fließendem
Wasser von der oberflächlichen
Alginsäureschicht zu befreien
und etwaige Wasserpfützen
durch Druckluft zu entfernen,
allerdings nicht gänzlich trocken
zu pusten. 

Blasenfreie Modelle  
Das Netzmittel von BRIEGELDENTAL bewirkt eine 

saubere Befüllung von Abdrücken.

BRIEGELDENTAL
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
www.gesundezahntechnik.de
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Fräsen Sie noch oder gießen Sie schon?
Die Firma Lukadent hat sich auf die Technologie des Vakuum-Druckgusses spezialisiert

und Geräte entwickelt, die Kronen und Brücken optimal in Form bringen.

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
71701 Schwieberdingen
Tel.: 07150 32955
Fax: 07150 34113
info@lukadent.de
www.lukadent.de

Adresse
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Anmeldeformular Newsletter
www.zwp-online.info/newsletter

Monatliches Update
Fachwissen auf 
den Punkt gebracht

Jetzt
anmelden!

ANZEIGE



Die neue CORSOFIX® Serie von
Mälzer Dental hat den Praxis -
test erfolgreich bestanden und
liefert ein hohes Maß an Prä -
zision und Passgenauigkeit. 
Der COSOFIX® Gesichtsbogen
ist kein herkömmlicher Gleit-
oder Scherenbogen, was die Ar-
beit am Patienten angenehmer
macht. Der Zentrik-Schnellver-
schluss ermöglicht eine sichere
und unkomplizierte Handha-
bung und die Gleitraste-
rung sorgt für die

schnelle Fixierung der Schädel-
Achse-Relation. Die Handha-
bung ist komfortabel,
unterstützt durch die
leichte und kompakte
Aluminiumbauweise.
Der CORSOFIX® A & S Ge-
sichtsbogen ist kompatibel zu
den Gesichtsbögen der Herstel-
ler Amann Girrbach und SAM
und ermöglicht die anatomische
Ermittlung der Schädel-Achs-

Relation für die Referenzebenen
„Frankfurter Horizontale“ und
„Camper’sche Ebene“. Problem-
los können zudem bereits vor-
handene Gelenksupports und
Bissgabelträger beider Herstel-
ler an die CORSOFIX® Gesichts-
bögen angebracht werden und
umgekehrt. 
Kompatibilität ist für Mälzer
Dental ein entscheidender Fak-

tor in der Ent-
wicklungsar-

beit. „Die An-

forderungen steigen ste-
tig an, genauso wie die Preise

für die notwendigen Materia -
lien und Präzisionsgeräte“, weiß
Geschäftsführer Carsten Alt-
haus aus seiner langjährigen Er-

fahrung in der Branche. „Der
Druck der Labore, den Spagat
zwischen präzisen Arbeits -

ergebnissen und wirtschaft-
licher Rentabilität zu meis-
tern, wird immer stärker, und

genau da setzen wir an. Unsere
Geräte sollen kompatibel ein-
setzbar sein, ohne Qualitätsver-
lust!“. 

Präzise Funktionsdiagnostik 
Die neuen Gesichtsbögen von Mälzer Dental bieten eine 

systemorientierte Funktionsdiagnostik.

Mälzer Dental
Schlesierweg 27
31515 Wunstorf
Tel.: 05033 963099-0
Fax: 05033 963099-99
info@maelzer-dental.de
www.maelzer-dental.de

Adresse
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Als Auftakt zum heißen Fußball-
sommer 2014 führt VITA eine
Aktion der ganz besonderen Art
durch: Vom 15.5. bis 15.8.2014
findet der VITA Easyduck Cup
2014 statt, bei dem das VITA- 
Maskottchen seine Talente als
Fußballgott unter Beweis stellen
muss. Bei den online verfolg -
baren Matches kämpfen Mann-
schaften aus Easyducks unter-
schiedlicher Nationen um den 
Titel. Kunden erhalten kosten -
los die Maskottchen zum Sam-
meln in 32 Ländertrikots über
den Handelspartner. Im Aktions-
zeitraum von Mitte Mai bis Mitte
August erhalten Kunden zu -
sammen mit ihrer direkt von 
der Firma versandten Bestel -
lung die Cup Easyducks. Da r -
über hinaus wer-
den die Maskott-
chen auch direkt
über den Fachhan-
del kostenlos ver-
teilt. „Die VITA 
Easyducks sind für
unsere Kunden
kostenlos“, erläu-
tert Benjamin Fe-
dermann, verantwortlicher Pro -
duktma nager bei VITA. „Wie
beim Sammeln der Spielerbilder
während großer Fußballtur -
niere muss man sich auf sein
Glück ver lassen. Der einzige
Weg, während des Turniers alle
Na tionen zu bekommen, geht

über das Tauschen und Sammeln 
der Easyducks.“ Leidenschaft -
liche Easyduck-Sammler kön-
nen „ihre“ Wunschmannschaf-
ten per Tauschgesuch z. B. über
die Facebook-Seite der Firma
komplettieren. Gezielt nachbe-

stellen kann man
die einzelnen Na-
tionen allerdings
nicht. Wem ein
Land fehlt, der
nutzt am besten ei-
nen der Online-Ka-
näle, die die Firma
für den Easyduck
Cup zur Verfügung

stellt. In vier Animationsfilmen
liefern sich die Easyducks wahre
Herzschlag-Matches, bei denen
die Enten alles geben: In ins -
gesamt acht Spielen treffen 16
Länderteams aufeinander und
zeigen, was sie spielerisch drauf-
haben. Diese Spiele können on-

line auf YouTube,
Facebook und auf
der VITA Home-
page unter www.
vita-zahnfabrik.com/cup2014
verfolgt und heruntergeladen
werden. Ausgesuchte Mann-
schaften gibt es auch auf Postern
im DIN-A2-Format abgebildet –
diese können ebenfalls kosten-
los über den Fachhandel oder
den Außendienst der Firma be-
zogen werden. 

Knirscher-, Miniplast- und ad-
justierte Bissschienen gewinnen
durch die digitale Herstellung
immer mehr an Beliebtheit.
Einer der Vorzüge ist es, Schie-
nen verzugs- und spannungsfrei

mit hoher Passgenauigkeit zu
fertigen. Bei Verlust oder Bruch
ist, dank gespeicherter CAD-
Daten, eine einfache und vor 
allem schnelle Reproduzierbar-
keit nur einer von vielen wei -
teren Vorteilen. Besonders die
leichte und bequeme Änderung
des gespeicherten digitalen De-
signs ermöglicht es, in kurzer
Zeit Schienen für eine gesamte 
Therapieserie anzufertigen. Das
neue Technologiezentrum der
Dental Direkt GmbH hat hierzu

eine Speziallösung entwickelt –
das DD Bio Fix-Konzept. Hierbei
werden aus biokompatiblem
Material präzise, monolithische
Schienen gefertigt.  
Das medizinische PMMA ist
dank sehr langer Molekülketten
nahezu restmonomerfrei und
zeigt eine optimale Plaquere si s -
tenz sowie Stabilität. Durch die
hauseigene Materialforschung
und Produktion der Dental 
Direkt GmbH ist diese Dienst-
leistung zudem noch sehr preis-
bewusst. Zur Anfertigung sen-
den Anwender einfach einen 
.stl-Datensatz der Schienen an
das Technologiezentrum. Künf-
tig sind in dem DD-Technologie-
zentrum weitere innovative Spe-
ziallösungen im Bereich digi -
taler Fertigung und Materialien
erhältlich. 

Biokompatible Schienen 
Die Dental Direkt GmbH bietet mit dem DD Bio Fix-
Konzept CAM-gefertigte, biokompatible Schienen.

Fräsen in HD-Qualität: Mit 
einem neuen Fräser sowie Dia-
mantschleifer für alle Ceramill
Motion Generationen und einer
speziell für diese Werkzeuge 

entwickelten Fräs- bzw. Schleif -
strategie ermöglicht Amann
Girrbach die Bearbeitung von
CAD/CAM-Material mit hoher
Präzision. Durch den Feinheits-
grad des Fräsers von 0,3 mm und 
0,4 mm des Diamantschleifers
können individualisierende De-
tails wie Kauflächen und Fis -
suren in einer Ausprägung ge-
fräst bzw. geschliffen werden,
wie sie bisher nur nach der kera-
mischen Verblendung oder beim
natürlichen Zahn zu finden 
waren. Durch die optimale Ab-
stimmung von Material und
CAM-Strategie wird eine Über-

belastung und damit das Ab -
brechen des Werkzeugs ver -
mieden. Durch das vollendete
Zusammenspiel von Hard- und
Software können alle Ceramill

CAD/CAM-Materialien auf ei-
nem Präzisionsstandard bear-
beitet werden, der neue Maß-
stäbe setzt. 
Die Neuheiten sind ab Juli 2014
erhältlich. 

Fräsen und Schleifen in
„High Definition“ 

Amann Girrbach setzt neue Maßstäbe in der Bearbeitung
von Ceramill CAD/CAM-Materialien. 

Dental Direkt GmbH
Technologiezentrum
St.-Annener-Str. 119
49326 Melle
Tel.: 05428 5016830
Fax: 05428 50168366
info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de

Adresse

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach, Österreich
Tel.: 07231 957-100
Fax: 07231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Adresse
VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-0
Fax: 07761 562-299
info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Adresse

Easyduck Cup 2014
Im Online-Spiel der Firma VITA gibt es Easyducks in Nationaltrikots zum Sammeln.

Infos zum Unternehmen

Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE


