
Kaum ein Zahnersatzprodukt wird
heutzutage noch manuell herge-
stellt. Zum einen verlangen die
modernen, hochfesten Werkstoffe
eine maschinelle Fertigungsstrate-
gie. Zum anderen steigen auch in
der Dentaltechnik die Anforde-
rungen an Präzision und Prozess-
sicherheit, was sich nur mit pro-
tokollierten Produktionsabläufen
erreichen lässt. Zudem sind die
Materialien durchweg besonders
schwer zu bearbeiten und verlan-
gen hochqualitative und stand-
hafte Fräser, Bohrer oder Gewin-
dewirbler, um die kleinen und
komplexen Geometrien von In-
und Onlays, Brücken und Kronen
umzusetzen. Die ZECHA Hart-
metall-Werkzeugfabrikation aus
Königsbach-Stein ist seit nahezu
50 Jahren ein erfahrener Partner
auch der Dentalbranche und lie-
fert hochwertige Werkzeuge für
den gesamten Workflow.
Unter anderem müssen die Dental-
betriebe Materialien wie Titan und
seine Legierungen sowie zuneh-
mend auch das abrasive Zirkoni-
umoxid zerspanen. „Wer da am fal-
schen Ende spart, muss mit schnel-
lem Werkzeugverschleiß und im
schlimmsten Fall sogar mit einem
totalen Werkzeugausfall rechnen.
Wir optimieren unsere Werkzeug-
serien für derartige Einsatzfälle“,
erläutert Andreas Weck aus dem
Werkzeug-Entwickler-Team bei
ZECHA. So hat das Unternehmen
beispielsweise die Serien 405 und
406 für die Bearbeitung von Ko-
balt-Chrom neu ins Programm auf-
genommen. Diese dreischneidigen

Kugelfräser erreichen auf entspre-
chend starken Bearbeitungszen-
tren als Schruppwerkzeug ein gro-
ßes Zerspanvolumen. Für optimale
Prozesssicherheit hat ZECHA die
stabilen Werkzeuggeometrien neu
entwickelt, ein optimales Hartme-
tall ausgewählt und sich die ent-
sprechende Beschichtung kons-
truieren lassen.
Ursprünglich für die Hartbearbei-
tung konzipiert, eignen sich die
neuen Torusfräser der Serie 595 H
auch zur Schruppbearbeitung 
von Chrom-Kobalt-Verbindungen.
Sie zeichnen sich durch hohe Lauf-
ruhe aus, unter anderem da sie 
die Kräfte sehr gut ableiten. Ein 
besonderer wirtschaftlicher Vor-
teil ist das erzielbare große Span-
volumen.
Zirkonoxid zeichnet sich durch
mechanische Stabilität, Härte so-
wie hohe Widerstandsfähigkeit

aus und wird wegen der Biokom-
patibilität und Ästhetik geschätzt.
In der Werkstoffkunde gilt das 
Material als keramisches Äqui-
valent zu Stahl: Die relativ hohe
Bruchzähigkeit, Biege- und Zug-
festigkeit von Zirkonoxid ist im

Einsatz ein großer Vorteil – bei der
Bearbeitung verlangt es wegen 
seiner hohen Sprödigkeit jedoch
umso hochwertigere Fräswerk-
zeuge. Die zweischneidigen Ra-
diusfräser der Serien 423 (kurze 
Version), 422 (Schaftdurchmesser
4mm) und der Serie 421 (lange
Ausführung) sind daher mit einer
speziell angepassten und haltba-
ren Diamantschicht versehen, wel-
che die Rundlauf- und Formge-
nauigkeiten in keiner Weise be-
einflusst. Absolut zylindrische und
konturgetreue Innengewinde, sei
es für Implantatpfosten oder für
medizinische Vorrichtungen, las-
sen sich mit dem patentierten 
Gewindewirbler der Serie 462
schnell und präzise in Titan und
seine Legierungen einbringen. 
So vereinen sich bei der Herstel-
lung hohe Genauigkeit auf klei-
nem Raum mit optimaler Repro-
duzierbarkeit und Oberflächen-
güte. Nacharbeiten entfallen somit

gänzlich. Qualitätssicherung und
Reproduzierbarkeit sind wesent-
liche Faktoren bei der Werkzeug-
entwicklung und -fertigung im 
ZECHA-Werk. Dazu werden alle
Fertigungsprozesse auf Wunsch
protokolliert und lassen sich über
eine Identifikationsnummer am
Schaftende jedes einzelnen Werk-
zeugs zuordnen. Selbst nach Jah-
ren kann der Kunde so ein Werk-
zeug mit den gleichen Parametern
nachbestellen oder jederzeit die 
erforderlichen Qualitätsnachweise
erbringen. 
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Werkzeugvielfalt für Präzision und Prozesssicherheit
ZECHA bietet Zerspanlösungen für anspruchsvolle Materialien.

ZECHA GmbH
Benzstraße 2
75203 Königsbach-Stein
Tel.: 07232 3022-0
Fax: 07232 3022-25
marketing@zecha.de
www.zecha.de

AdresseDie Werkzeugpalette der ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH deckt zahlreiche Einsatzbereiche der
Dentaltechnik optimal ab.

© Wieland Dental + Technik GmbH & Co. KG

Neben Zirkon- und Kunststoff-
arbeiten können mit dem neu
entwickelten Sintermetall nun
auch NEM-Restaurationen ein-
fach im eigenen Labor herge-
stellt werden, was zur Steigerung

der Laborwertschöpfung führt.
Ganz im Sinne der Wirtschaft-
lichkeit muss zum Sintern des
Materials kein zusätzlicher 
Sinterofen gekauft werden. Die
Chrom-Kobalt-Legierung kann
mit Verwendung eines speziel-
len Sinteradapters einfach im
Zirkonofen 700 unter Vakuum 
mit Schutzgas gesintert werden.
Dieses Sinterverfahren sorgt für

einen festen Materialverbund und
glatte Oberflächen, was in einer
vergleichsweise hohen Bruchsi-
cherheit resultiert. Die spezielle
Materialherstellungstechnologie
verhindert das Austreten von 
giftigen Restoxidationen beim
Sintern und garantiert die aus-
gezeichnete Bearbeitung des
Materials mit den Zirkonzahn
CAD/CAM-Systemen, ohne dass
es zum Verschmieren kommt. Das
neue Zirkonzahn Sintermetall
wird auf der IDS 2013 vorge-
stellt. Weitere Informationen zu
Produkten sowie Informationen
zu Enrico Stegers Vorträgen in
Heilbronn, Würzburg, Erlangen,
Schweinfurt, Erfurt, Ingolstadt
sind online zu finden. 

Neues Sintermetall
Zirkonzahn präsentiert zur IDS ein neues Sintermetall.

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien
Tel.: +39 0474 066660
Fax: +39 0474 066661
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com
IDS: Halle 4.2, Stand G010/J011

Adresse
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Quick Dental hat sich seit 
nunmehr über sechs Jahren er-
folgreich am Dentalmarkt eta-
bliert. Die von Zahntechniker-
meister Falk Hoppe mitentwi-
ckelten Produkte sind hoch-
wertige Dentalgipse für alle
zahntechnischen Herausforde-
rungen. Quick Dental hat sich
zum Ziel gesetzt, hochklassige
Qualitätsgipse preisgünstig an-

zubieten. Dies gelingt durch ge-
ringe Produktions-, Lagerhal-
tungs- und Personalkosten so-
wie ein überschaubares Sorti-
ment. 
Dazu Zahntechnikermeister Falk
Hoppe: „Ein optimales Gips-
modell ist die Grundlage jeder
hochwertigen zahntechnischen
Arbeit. Ein Beispiel: Quick 
Rock, ein leicht kunststoffvere-
delter Superhartgips Klasse IV
nach ISO 6873:2000 mit hochthi-
xotropem Fließverhalten. Quick
Rock ist unempfindlich gegen
wasserhaltige Abformmassen,
schnell entformbar und in den
Standardfarben Goldbraun, El-
fenbein und Apricot erhältlich.

Aufgrund seiner speziellen
Oberflächenbeschaffenheit ge-
lingen scharfe Aufnahmen mit
allen CAD/CAM-Systemen,
seine außergewöhnliche Härte
und Kantenstabilität garantie-
ren hochwertige Ergebnisse,
speziell beim Aufpassen von 
Zirkonoxid- und NEM-Gerüsten.
Aufgrund des günstigen Preis-
Leistungs-Verhältnisses wird er

von unseren Kunden nicht nur
für Zahnkränze und Meister-
modelle, sondern ebenso für 
Modellgussarbeiten und Gegen-
kiefermodelle eingesetzt.“ 
Ein Gips für alles. 

... und was gipst Du?
Quick Dental blickt auf sechs Jahre Gips 

„made in Germany“ zurück.

Quick Dental
ZTM Falk Hoppe
Adolfstraße 163 
56112 Lahnstein
Tel.: 02621 7064590
Fax: 02621 610691
info@quick-dental.de
www.quick-dental.de
IDS-Hotline 01520 9884701

Adresse

Bei der Internationalen Dental-
Schau 2013 (IDS) stellt VITA
Zahnfabrik erneut unter Beweis,
dass Zahntechniker und Zahn-
ärzte in insgesamt 120 Ländern
zu Recht auf sie als Wegbereiter
und Pionier der dentalen Welt
vertrauen. Der innovative  Messe-
stand zeichnet ein umfassendes
Bild des gesamten VITA-Leis-
tungsspektrums und setzt die
Neu- und Weiterentwicklungen
speziell in Szene. Das diesmalige
IDS-Motto „For more. For sure.
For digital.“ lässt erahnen, dass
einmal mehr – aber nicht nur – 
Innovationen für den digitalen
Workflow auf die Besucher 
warten. Das fängt an bei der
Weiterentwicklung des elektro-
nischen Zahnfarbmessgeräts –
VITA Easyshade Advance 4.0
mit praktischen zusätzlichen
Features – und gipfelt in einer
neuen Werkstoffgeneration: die
erste dentale zirkondioxidver-

stärkte Lithiumsilikat-Glaske-
ramik! Das CAD/CAM-Material
verbindet optimal die Aspekte
Belastbarkeit und Ästhetik mit-

einander und überzeugt ferner
durch eine im Vergleich mit tra-
ditioneller Glaskeramik hohen
Zuverlässigkeit. Die Präsenta-

tion wird eine Weltpremiere – 
der Verkaufsstart ist für Herbst
2013 geplant. IDS-Premiere
feiert auch die weltweit erste

dentale Hybridkeramik „VITA
ENAMIC“, eine  neue Material-
werkstoffklasse, die hoch belast-
bar und gleichzeitig elastisch ist.

Aber auch wertige Handarbeit
ist nach wie vor gefragt – z.B. zur
natürlichen Individualisierung
einer Keramikarbeit mit farb-
lichen Akzenten. Das System
der VITA AKZENT Plus Mal-
farben wird ab der IDS 2013 als
Pulver-Flüssigkeit-Kombination,
Paste sowie Spray und mit neuen
Komponenten zur Verfügung 
gestellt. Außerdem wird pünkt-
lich zur Leitmesse in Köln die zu-
kunftsweisende Frontzahnlinie
VITAPAN PLUS durch weitere
Formen abschließend komplet-
tiert.
Handmade sind auch die VITA
ToothFashion Kreationen – von
VITA-Zähnen inspiriert und 
aus ihnen gefertigt. Das große 
Highlight: Am Donnerstag, dem
14. März 2013 um 11.00 Uhr, 
werden Fotomodels vor Ort sein
und der Gewinnerziehung zum
VITA IDS-Gewinnspiel beiwoh-
nen: Fünf edle Schmuckstücke

der VITA Tooth Fashion Kollek-
tion werden verlost! 

VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG
Die in Bad Säckingen ansässige
VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG entwickelt, pro-
duziert und vertreibt seit über 
85 Jahren innovative Lösungen
für die Zahnprothetik und gilt 
als Pionier der ersten Stunde so-
wie weltweiter Impulsgeber. 

For more. Fore sure. For digital.
VITA stellt unter dem Motto „For more. For sure. For digital.“ Neuheiten auf der IDS 2013 vor. 

VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Tel.: 07761 562-187
Fax: 07761 562-510
info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com
IDS: Halle 10.1, Stand D010/E019

Adresse


