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Der neue Brennofen von Ivoclar
Vivadent kann weitaus mehr 
als nur Brennen: Er wartet mit
zahlreichen Innovationen auf.
Zu diesen gehören der Digital
Shade Assistant (DSA) für die
exakte Bestimmung der Zahn-
farbe, eine zusätzliche Telefon-
funktion und die Infrarot-Tech-
nologie für mehr Prozesssicher-
heit.
Dank des patentierten Digitalen
Zahnfarbassistenten (DSA) ge-
lingt die Zahnfarbbestimmung
im Handumdrehen. Nachdem
der Anwender eine erste Vor -
auswahl der drei ähnlichs -
ten Zahnfarben ge-
troffen hat, fotogra-
fiert er die Zähne und
die Zahnfarbauswahl
ab. Danach überträgt
er die Daten via SD-
Karte, WLAN oder
USB-Stick in das Gerät.
Im dritten Schritt wählt
er den Farbanalyse-Modus,
liest die Fotos ein und startet die
digitale Bestimmung der Zahn-
farbe. Dabei können auch Hel-
ligkeit und Farbsättigung (L-, A-
und B-Werte) ermittelt werden.
Die Software vergleicht den 
zu analysierenden Zahn mit 
den drei vorausgewählten Farb-
schlüsselzähnen. Eine spezielle
Bildverarbeitungssoftware er-
kennt automatisch den zu ana -
lysierenden Zahn und zeigt 
die entsprechende Zahn-
farbe an. Auf Wunsch kön-
nen im manuellen Modus
auch ausgewählte Zahn -
regionen analysiert wer-
den. Zusätzliche Geräte

werden dabei nicht benötigt. Die 
integrierte Telefonfunktion er-
laubt es dem Anwender, den in-
dividuellen Patientenfall jeder-
zeit mit dem Behandler zu be-
sprechen, ohne den Arbeitsplatz
wechseln zu müssen. Via Blue-
tooth ist das eigene Mobiltelefon
mit dem Brennofen verbunden
und überträgt das persönliche
Telefonbuch auf das Display des
Geräts. Eine eingebaute Frei-
sprechanlage und ein Mikrofon
sichern gute Gesprächsqualität.

So bleiben die
Hände des Anwenders frei und
können optimal weiterarbeiten. 
Ein zusätzlicher Meilenstein in
der Geschichte der Dentalbrenn -
öfen ist die integrierte Infrarot-
Technologie. Durch sie wird die
Prozesssicherheit erhöht und
der gesamte Prozess beschleu-
nigt. Der Anwender kann da-

durch hochwertige Brenn -
ergebnisse bis zu 20 Pro-
zent schneller und in einer
höheren Qualität als mit
herkömmlichen Bren n -
öfen herstellen. Die aus -

geklügelte Software ermittelt
durch die Wärmebildkamera die
optimalen Vortrocknungs- und
Schließparameter für jeden
Brand. Sensorgesteuert erkennt

der Ofen, zu welchem
Zeitpunkt die Ob-

jekte optimal vor-
getrocknet sind. 
Eventuelle Quali -
tätsschwankungen,
die durch die indi -
viduelle Adaptie-

rung der Brennpro-
gramme auftreten kön-

nen, werden so eliminiert. 

Programat® ist ein eingetra -
genes Warenzeichen der Ivoclar
Vivadent AG.

Ein Brennofen, 
der keine Wünsche offenlässt
Mit dem neuen Programat P710 können Anwender die Zahnfarbe 

digital analysieren und telefonieren.

In enger Zusammenarbeit mit
ZTM Rainer Semsch (Münster-
tal) entwickelten die Keramik-
spezialisten der Dentaurum-
Gruppe im Jahr 2014 das cera-

Motion® Value Concept. Dieses
bietet Keramikern ein Sortiment
von dreizehn speziellen „Value“-
Effektmassen, um die Hellig -
keit der Krone individuell anzu -
passen. Das Sortiment steht für
die Keramiklinien ceraMotion®Me
(Verblendkeramik für Metall -
gerüste) und ceraMotion® Zr
(Verblendkeramik für Zirkon -

oxid) zur Verfü-
gung. ZTM Rainer
Semsch erläutert:
„ceraMotion® ist
im Handling er-
staunlich unkom-
pliziert und sicher, es bietet uns
die Möglichkeit, geniale ästheti-
sche Ergebnisse zu erreichen.
Das Value Concept gibt uns da -
rüber hinaus die Möglichkeit,
dem natürlichen Vorbild noch 
einen Schritt näherzukommen.“
Kern des Sets sind zwei Massen,
mit denen man die Helligkeit 
sowohl im Dentin als auch im
Schneidebereich steuern kann,
ohne die eigentliche Farbe zu
verändern. Die ausgewählten
Transpa Modifier Value-Kera-
mikmassen er geben natürliche
lichtoptische Effekte speziell im
Hals- und Schneidebereich. Wei-
tere Ef fektmassen beeinflussen
die Intensität von opaleszieren-
den Schneideanteilen und bieten
Farbsicherheit auch bei geringen
Platzverhältnissen. 

Helligkeit 
individuell steuern

Dentaurum erweitert das 
Verblendkeramiksystem ceraMotion®.

Aus reinem Silikon und für 
eine ganze Bandbreite an An-
wendungsmöglichkeiten kommt
nun das Knetsilikon 70 von
BRIEGELDENTAL auf den den-
talen Markt. Aufgrund des ho-
hen Anteils an Silikonöl ist das
Produkt bei der Verarbeitung 
besonders geschmeidig. Es ver-
hindert außerdem ein schnelles
Austrocknen und verlängert so-
mit die Haltbarkeit des Silikon-
schlüssels oder der Positions -
registrierung. 
Die hohe Qualität der verarbei -
teten Rohstoffe zeichnet in der
Abformung ein sehr feines und
dimensionsstabiles Bild der po-
sitiven Situation. Entsprechend

der positiven Vorgabe sind die
Oberflächen fein und glatt und
die Übergänge scharfkantig und
stabil. Die Verbraucherfreund-
lichkeit bietet auch bei geringem
Materialeinsatz eine gute Stabi-
lität. 
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Der Legierungsspezialist Eisen-
bacher Dentalwaren ED GmbH
kann auf eine erfolgreiche IDS
2015 zurückblicken. 
Viele der bestehenden Kunden,
aber auch eine Menge neuer Be-
sucher, durfte das Eisenbacher
Messeteam an seinem Stand 
begrüßen und stellte
den Interessenten seine
hochwertigen Produkte
der Kera-Linie vor. 
Das Highlight darunter
war das neue Kera® S-
Powder. Die ausge-
wählte Zusammenset-
zung und Kornvertei-
lung machen das Sinter-
pulver kom patibel für
die gängigsten Laser -
sintermaschinen. 
Die langjährige Erfahrung als
Legierungshersteller konnte
hier vorteilhaft eingebracht 
werden, und somit überzeugt 
das neue CoCr-Sinterpulver mit
besten Fließeigenschaften und

sorgt daher für eine homogene
und gleichmäßige Baustruktur
bei der Herstellung dentaler 
Restaurationen. 
Es ist für einen großen Indi -
kationsbereich, u. a. für Kronen

und Brücken sowie
für weitspannige Ge-
rüststrukturen, frei-
gegeben. Vor allem
die Kera®-Disc-Fräs-
ronden haben sich in
der dentalen CNC-
Technologie bereits
seit vielen Jahren eta-
bliert. 
Das biokompa tible
Material punktet be-

sonders durch seine fräser -
schonenden Eigenschaften und
das homogene und feinkörnige
Mate rialgefüge. 

CoCr zum Lasersintern
Eisenbacher Dentalwaren punktet auf der IDS mit dem neuen Kera® S-Powder.

Eisenbacher Dentalwaren ED GmbH
Dr.-Konrad-Wiegand-Straße 9
63939 Wörth am Main
Tel.: 09372 9404-0
Fax: 09372 9404-29
info@eisenbacher.de
www.eisenbacher.de

Adresse

ZAHNWERK
Frästechnik GmbH

Ihr Fräszentrum für

Dental- und 
PRAXIS-
Labore
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