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Auf der IDS 2015 tritt C.HAFNER
fokussiert als Edelmetallher stel -
ler auf. Somit steht neben dem
Galvanoforming mit HELIO-
FORM® und den klassischen
Edelmetalllegierungen die CAD/
CAM-Dienstleistung „ceha-
GOLD® – Fräsen in Edelmetall“
im Mittelpunkt der Präsentation.
C.HAFNER versteht sich
mit dem Angebot „Frä-
sen in Edelmetall“ nach
wie vor als Dienstleister
und verlängerte Werk-
bank des zahntechni-
schen Betriebes. Neu ist
neben den vier bisher
zum Fräsen angebote-
nen bewährten Edel -
metalllegierungen eine
Palladium-Basis-Legie-
rung. PANGOLD® Kera-
mik N2 stellt seit vielen
Jahren das Highlight 
in dieser preiswerten
Werkstoffgruppe dar. Mit
einem Goldgehalt von 15 Pro-
zent und dem Verzicht auf Kup -
fer bietet sie für den Anwender 
zahlreiche Vorteile, insbeson-
dere überzeugt sie durch das
sehr helle Oxid. Eine optimale
Farbwiedergabe der Keramik ist
somit sichergestellt. Der WAK 
ist mit 14,2 µm/mK auf hoch-
schmelzende, normalexpandie-
rende Keramiken ausgelegt.
PANGOLD® Keramik N2 ist für
alle Indikationen geeignet und
weist eine sehr gute Polierfähig-
keit  und Zerspanungsverhalten
auf. Präzise Oberflächen sind
das Ergebnis der speziell für
diese Legierung entwickelten
Frässtrategien. 
Durch die Vermeidung von feh-
leranfälligen Gießprozessen im
Dentallabor überzeugen die aus

dem vollen Blank gefrästen
Strukturen mit Poren- und Lun-
kerfreiheit sowie dem Fehlen
jeglicher Verunreinigungen. Zu-
dem sind gefräste Gerüste weit-
gehend spannungsfrei, sodass
sich besonders weitspannige
Brücken und Implantatversor-

gungen schnell und einfach 
realisieren lassen. C.HAFNER
ist überzeugt, mit Fräsen in Edel-
metall für jeden Anwender ein
wirtschaftlich interessantes An-
gebot darzustellen, besonders
für Betriebe, für die es sich nicht
(mehr) lohnt, die Edelmetallver-
arbeitung im eigenen Haus ab-
zubilden, und für die voll digita -
lisierten Labore ohnehin. 
Mit dem HELIOFORM® HF 700
System zeigt C.HAFNER ein 
innovatives Galvanoformingsys-
tem auf dem Markt. Effizienz
und Wirtschaftlichkeit im täg-
lichen Laboreinsatz sind das
Hauptmerkmal der neuen Ge -
rätegeneration. Die Bestückung
und Entnahme von Teilen im 

laufenden Betrieb ermöglicht
ein flexibles zeitsparendes Ar-
beiten und Galvanisieren rund
um die Uhr. Auch beim Bedien-
komfort punktet das HF 700® mit
modernen Standards. Der große
Touchscreen mit prozessorien-
tierter Führung sorgt für eine
hohe Bedienfreundlichkeit. 

Kontrollfunktionen wie
zum Beispiel Badproto-
kolle sind jederzeit pro-

blemlos ausführbar.
Das moderne, ergono-
misch optimierte De-
sign besticht durch
klare Formen und
macht den Arbeits-
prozess transparent.

Die Oberflächen sind
schmutzabweisend und
sorgen für eine ästhe -
tische Erscheinung im
Laborumfeld.
Als besonderes Messe-

highlight bietet C.HAFNER
den Besuchern ein hochkarä -
tiges Gewinnspiel zum Thema
Gold mit wertvollen Preisen.
Den Gewinnern winken ein 
„Goldenes Wochenende“ mit ei-
nem Porsche 911 Carrera S und
C.HAFNER Feingoldbarren. Ein
Besuch am C.HAFNER Stand
(Halle 10.2, Stand R011) lohnt
sich. 

Kompetenz rund ums Edelmetall
C.HAFNER glänzt auf der IDS in Köln mit Edelmetall-Innovationen.

Dentaurum feiert mit der Marke
remanium® ein besonderes Jubi-
läum auf der diesjährigen IDS.
80 Jahre edelmetallfreie Legie-
rungen entwickelt, gefertigt und
geprüft zentral bei Dentaurum 
in Ispringen. Bereits die 1935 vor-
gestellte remanit Cobalt-Chrom-
Legierung wies Eigen-
schaften auf, die bis heute
bei hochwertigen Modell-
gusslegierungen unter dem
Namen remanium® anzu-
treffen sind. Die neueste

Entwicklung hierfür ist rema-
nium® GM 280, die sehr leicht zu
bearbeiten und polieren ist. Zu-
sätzlich lassen sich Klammern
einfach ohne Bruchgefahr akti-
vieren. Alle möglichen Verar -
beitungstechnologien können
mit den remanium® Kronen- und

Brücken-Legierungen ab-
gedeckt werden – von der
traditionellen Gusstech-
nik über Fräsblanks bis hin
zu feinem Pulver für die
Laserschmelztechnologie. 

Mit ceraMotion® stehen optimal
aufeinander abgestimmte Kera-
miken für fast alle Gerüstmate -
rialien zur Verfügung. Beispiel
für die geglückte Symbiose ist
der Einsatz eines speziellen
Opakers, der die Eigenschaften
von Bonder und dünner farb-
licher Abdeckung der rema-
nium® Gerüste miteinander ver-
bindet. Neueste Entwicklung ist
das ceraMotion® Value Concept
nach Rainer Semsch, das die
Helligkeit des Zahnes indivi-
duell steuern kann. 

Die Arbeit in Dentallaboren ist
oft von Zeitnot geprägt. Dabei
erfordert der Beruf des Zahn-
technikers ein großes Maß an
Kreativität, eine ruhige Hand

und handwerkliches Geschick.
Wie können verantwortliche
Zahntechniker diesem Konflikt
begegnen? Ein vielversprechen-
der Lösungsansatz kommt von
den Zahntechnikexperten von
Dreve: Sie beschleunigen die
Produktionsprozesse – von funk-
tionstherapeutischen Schienen
bei CMD bis zur Totalpro the -

tik – konsequent.
Möglich macht
dies eine perfekt
aufeinander abge-
stimmte Kombina-
tion von Gerät und

Material. Und das funk tioniert
sofort. Durch diese op timale
Synthese gewinnt der Zahn -
techniker enorme Freizeiten.
Die um 30 Prozent beschleunig-
ten Fertigungsprozesse machen
es möglich. 
Der Hersteller aus Unna stellt
die nützlichen Tipps in seiner
neuen V-Max-Broschüre kosten-
los bereit. Ausgefeilte Material-
Geräte-Kombinationen, die opti-
male Ergebnisse in hoher Ge-
schwindigkeit liefern, sind das
Motto. 

Tuning für das Labor
Neue Broschüre von Dreve bietetTipps 

zur schnelleren Fertigung.
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Die Herstellung von funktionie-
rendem Zahnersatz erfordert ma-
ximale Passgenauigkeit und ein
komplikationsloses Zusammen-
spiel zwischen Patient, Zahnarzt
und Zahntechniker. Der Artiku -
lator bündelt die Ergebnisse, er-
fasst die Mundsi tuation des Pa-
tienten und simuliert die Kiefer -

bewegung für die weiteren Ar-
beitsschritte. Die Artikulatoren
von Mälzer Dental haben die 
Anforderungen des Labor- und
Praxistests bestanden und bieten
Präzision auf hohem Niveau, 
bei voller Kompatibilität zu den
Arti ku latorenserien der Herstel-
ler Amann Girrbach und SAM.
Durch ihre Vollmetallbauweise
aus Aluminium sind die Geräte
präzise und stabil und durch ihr
geringes Eigengewicht von nur
670 g leicht in der Handhabung.
Die Bonwill-Dreieck-Bestimmung
durch das neue Fix-Klick-System
im Frontzahnführungsstifthalter

ist mühelos und genau zu ermit-
teln. Der Bennett-Winkel ist ver -
stell bar von 0–25°, die Kondylen-
bahnneigung von –15° bis +60°, je
nach Modell. Die Gleichschal-
tung des Artikulators erfolgt über
das ADESSOSPLIT®-System von
Mälzer Dental oder aber über das
Splitex®-System. 

Alle CORSOART®-Artikulatoren
sind in ihrer Bauweise kompa -
tibel zu den am Markt beste -
henden SAM®- und Artex®-Arti-
kulatoren. 

Präzise und kompatibel 
Die CORSOART®-Artikulatoren von 

Mälzer Dental bestehen im Labor- und Praxistest. 
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Legierung feiert Geburtstag
remanium® von Dentaurum feiert 80-jähriges Jubiläum.
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