
Mit der Schleifmaschine inLab
MC XL können Zahntechniker
Versorgungen aus dem vorgesin-

terten Nichtedelmetall inCoris CC
herstellen. Damit ist die Ma-
schine universell einsetzbar. Die
Blöcke aus einer CoCr-Legie-
rung werden nass beschliffen
und ermöglichen damit ein effi-
zientes und sauberes Verfahren
für die Herstellung von präzisen
NEM-Gerüsten. Anschließend
werden die Restaurationen im
Sinterofen inFire HTC speed 
unter Argon-Atmosphäre dicht-
gesintert. 
inLab MC XL lässt sich auch für
das Fräsen von Zirkonoxid und
Kunststoff einsetzen. Die Vor-
teile sind kürzere Bearbeitungs-
zeiten und eine höhere Rand -
genauigkeit bei dünnen Gerüst -
rändern. Das Fräsen ist auch

eine Voraussetzung für „Nes-
ting“, bei dem mehrere Schleif-
aufträge mit fast
beliebiger Anord-
nung wirtschaft-
lich in einem Block
platziert werden
können. 
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Die Frage nach einem eigenen
Scanner stellt sich dem kleinen
Labor (z. B. Praxislabor) ebenso
wie dem Großlabor mit eigener
Fräsmaschine. Viele Ansprüche
sind individuell, andere aber 
unabdingbar, und hier punktet
der Zfx Evolution Streifenlicht-
Scanner (Zfx Dental, Dachau).
Die hohe Genauigkeit, die
Schnelligkeit und das schlichte
Design lassen diesen Scanner 
zu einer neuen Generation von
Laborscannern werden. Mit ei-
ner Genauigkeit von unter 9 µm
im Volumenkörper können so-
wohl physische Einzelmodelle
als auch artikulierte Mo-
delle erfasst werden;
Der Zfx Evolution
packt alle zu digita -
lisierenden Objekte in
Sekundenschnelle zu
einem digitalen Daten-
satz. 
Neben Gipsmodellen
lassen sich Bissregis-
trate sowie Wax-up 
digitalisieren und als
Referenz bei der Kon-
struktion verwenden.
Eine weitere Besonder-
heit ist die Erfassung
von Markierungen auf
der Objektoberfläche
(zum Beispiel aufge-
zeichneten Präpara-
tionsgrenzen). 
Zudem überträgt ein Barcode-
System entsprechende Informa-
tionen in die Software, wodurch
das Implantat- oder Artikulator-
system automatisch erkannt
wird.

Fünf Gründe für 
Zfx Evolution

1. Offene Schnittstelle (STL-Da-
tensätze)

2. Hohe Präzision (Genauigkeit
von unter 9 µm im Volumen-
körper, Messung nach dem
VDI-Testverfahren)

3. Hohe Scangeschwindigkeit
(980 ms produktive Arbeits-
zeit)

4. Digitalisierung von artikulier-
ten Modellen (Artex®, SAM®,
Protar®, Stratos® u.v.m.)

5. Oberflächenerkennung und
automatische Erkennung des
Implantat- oder Artikulator-
systems mittels Zfx Barcode-
System

„Bei der Entwicklung des Evo -
lution-Scanners war es uns
wichtig, den Anwendern neben
der hohen Genauigkeit und der
schnellen Scanzeiten auch ein
kompaktes Design sowie eine
optimale Benutzerfreundlich-
keit zu bieten. Das ist uns gelun-
gen!“, so Oliver Werschky, Ge-
schäftsführer Zfx Dental. In
seinem schlichten Design ver-
birgt der Zfx Evolution viele
sinnvolle und durchdachte Fea-
tures. Der Scanner lässt sich in-

tuitiv be dienen, ist auf das We-
sentliche beschränkt und ent-
spricht mit seiner „coolen Hülle“
dem ästhetisch orientierten
Auge des Zahntechnikers. Seit
mehr als einem Jahr arbeiten
viele zufriedene Anwender mit
dem Zfx Evolution und der zu -
gehörigen CAD-Software. In der
Software-Basisversion werden
vollana tomische sowie anato-
misch reduzierte Gerüste mo -
delliert. Zusatzmodule ermög-
lichen die Einbindung eines 
„Abutment Designers“ oder ei-
nes „Steg Designers“. Im „True

Smile Modul“ erfolgt die foto -
realistische Darstellung von vir-
tuellen Restaurationen. 
Wer einmal mit dem Zfx Evolu-
tion eine Restauration erstellt
hat, spürt, dass der Erfolg des
Scanners alles andere als Zu -
 fall ist. Das Gerät ist exakt auf 
die Ansprüche des Zahntech -
nikers abgestimmt, so wie alle
Produkte aus dem Hause Zfx
Dental. Im Entwicklungszen-
trum „Zfx Innovation“ (Bozen,
Italien) werden tagtäglich Ideen
geboren, Prototypen geschaffen,
diese auf Praxistauglichkeit ge-
testet und letztlich zur Markt-
reife gebracht. Das Ergebnis:
Optimierte Systemkomponen-
ten, die sich nahtlos in die be -
stehende Prozesskette einfügen;
so wie der vollautomatische
Streifenlichtscanner, mit dem
eine neue Generation von La-
borscannern geboren wurde –
Zfx Evolution. Der Scanner steht
für ein mo dernes zahntechni-
sches Lebensgefühl. 

Genial einfach
Der Zfx Evolution Scanner bietet nennenswerte Highlights,

welche bereits viele Zahntechniker begeistert haben. 

Zfx GmbH
Kopernikusstraße 27
85221 Dachau
Tel.: 08131 33244-0
Fax: 08131 33244 -10
office@zfx-dental.com
www.zfx-dental.com
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Der smarte Zfx Evolution Scanner punktet mit Präzi-
sion, Schnelligkeit, Einfachheit und einem schlichten,
geradlinigen Design. Anwender sprechen von einem
Scanner „für ein modernes zahntechnisches Lebens-
gefühl“.

Ob Schmuck, Münzen, Barren
oder Industrieprodukte: Gold
lässt sich zu unterschiedlichsten
Ge genständen verarbeiten, die
dann überall auf der Welt ihre
Aufgaben erfüllen. Doch was ist
Gold überhaupt und wie kommt
sein hoher Wert zustande? Wa-
rum China den größten Absatz-
markt stellt und wie viel Tonnen
des Edelmetalls bereits das Erd -
reich verlassen haben, erklärt
Dominik Lochmann, Geschäfts-
führer ESG Edelmetall-Service
GmbH & Co. KG. 

1. Gold – Was ist das? 

„Aurum, so die lateinische Be-
zeichnung für Gold, besitzt die
chemische Abkürzung Au. Das
Element weist eine mettalurgisch
mittlere Schmelztemperatur von
1.064 Grad Celsius auf und ver -
bindet sich leicht mit anderen
Metallen. Zusätzlich leitet das 
Material extrem gut und reagiert
weder mit Wasser noch mit Sauer-
stoff. Daher kommt Gold als 
Werkstoff in der Elektro- und
Medizin technik, aber auch in der
Nanotechnik zum Einsatz.“ 

2. Was macht Gold 
so wertvoll? 

„Da es auf der Welt nur ein be-
grenztes Goldvorkommen im Erd -
reich gibt, besitzt dieser Rohstoff

einen sehr hohen Geldwert. Insge-
samt beläuft sich die bis her geför-
derte Menge auf 166.600 Tonnen.
Davon wurden etwa zwei Drittel
nach 1950 abgebaut. Durchschnitt-
lich holen Mienenbetreiber, darun-
ter die drei größten Abbauländer
China, USA und Australien, jähr-
lich 2.700 Tonnen Gold an die 

Oberfläche. Nach letzten Angaben
der US Geological Society gibt es
zurzeit noch circa 51.000 Tonnen
Gold im Erdreich. Da man für die
Goldgewinnung in immer größere
Tiefen bzw. abgelegenere Gebiete
vordringen muss, wird der Abbau
von Jahr zu Jahr teurer. Im Ver-
gleich zu Währungen wie z. B. dem
Euro unterliegt der Wert keinen
wirtschaftlichen Veränderungen.
Ledig lich Angebot und Nachfra ge
bestimmen den Preis, weshalb 
das Material in Investmentkreisen
als langfristig sichere Wertanlage
gilt. Nicht Gold wird teurer, son-
dern die Papiergeldwährungen
verlieren an Wert.“ 

3. Was wird aus dem 
geförderten Gold? 

„Durch seine besonderen physika-
lischen Eigenschaften bietet Gold
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Zu den drei größten Verarbeitungs-
bereichen gehören Schmuck, In-
vestment sowie die Industrie. Vom
Ring über Tafelbarren und Mün-
zen bis hin zur Ummantelung 
von Astronautenhelmen nimmt
das Material viele unterschiedli-
che Aufgaben wahr. Gleichzeitig
verarbeitet die Recyclingindustrie

einzelne Goldpartikel zu neuen
Formen, sodass Ringe, Leiterplat-
tenbestandteile und Münzen im-
mer wieder neue Verwendungs-
zwecke erhalten. Dadurch ent-
steht ein Goldkreislauf, der ewig
andauert. So kann es durchaus
sein, dass ein Goldring, den be -
reits Cleopatra trug, heutzutage
als Münze in einem geheimen
Schließfach liegt oder sich im
Mund eines Menschen, der sich
dessen nicht bewusst ist, als Zahn-
füllung verarbeitet wurde.“ 

Wertvolles Edelmetall 
Dominik Lochmann über Basiswissen zum Universalwerkstoff Gold.

ESG 
Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 B
76287 Rheinstetten
Tel.: 07242 5577
Fax: 07242 5240
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de 
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Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094

ANZEIGE

Universell einsetzbar 
Die Produktionsmaschine inLab MC XL von Sirona „goes metal“ und bietet somit 

vielseitige Einsatzmöglichkeiten für die Zahntechnik.

Sirona 
The Dental Company
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim 
Tel.: 06251 16-0
Fax: 06251 16-2591
contact@sirona.de
www.sirona.de
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