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Die Thermo-Star GmbH mit Fir-
mensitz in Aachen unter der Lei-
tung von Sonja Kelichhaus ist
seit mehr als 30 Jahren ein spe -
zialisiertes Unternehmen für die
Entwicklung von Hochtempe -
raturöfen, die insbesondere in
der Zahntechnik für präzise 
Sinterprozesse, z. B. Zirkonoxid,
eingesetzt werden. Die Öfen
zeichnen sich durch Langlebig-
keit, Robustheit, Zuverlässigkeit
und hohe Adaptionsfähigkeit 
in die Fertigungsprozesse aus.

Kernstück ist das eigene PID-
Regelungssystem (proportional,
integral, differenzial) mit far -
bigem grafischen Touchpanel
und speicherprogrammierbarer
Steuerung (SPS). Mittels CAT5e
sind die Sinteröfen problemlos
in bestehende Netzwerke ein -
zubinden. Der K2 Premium-
Sinterofen für Pulverblanks aus

CoCr ist die aktuelle Neuent-
wicklung des Unternehmens.
Das neue Coaxial-Beflutungs-
system (DEGM-geschützt) für
Argon-Gas wirkt dem bekann-
ten „Venturi-Effekt“ entgegen
und verhindert durch eine beru-
higte Formiergaszuführung den
Oxidationspro zess am Sinter-
gut. Der Gasverbrauch liegt um
ca. 50 % niedriger gegenüber
vergleichbaren Modellen, die
Sinterzeit ist 30 % kürzer und
der Energie verbrauch wurde um
35 % reduziert. 

Praxis- und Werkstofftests
bestanden

An dem neuen Ofenkonzept hat
maßgeblich die Zahntechnik
Schütz Glashütte GmbH, Mit-
glied im Dental Guilds-Labor-
verbund, durch zahlreiche Ideen
und Laborversuche mitgewirkt.
Die Labore der Dental Guilds 
haben durch vielschichtige Mei-
nungs- und Kundenbefragungen
während der Entwicklungs-
phase die praxistaugliche Ge-
staltung und Konstruktion ziel-
gerichtet unterstützt. Aus dieser
Partnerschaft wurde die Umset-
zung der ökonomischen Mehr-
schalentechnik entwickelt. Wis-
senschaftlich begleitet wurde
die Entwicklung von Prof. Dr.-
Ing. Claudia Fleck, Leitung des

Fachgebiets Werkstofftechnik
der TU Berlin, die die durchzu-
führenden Feldversuche fach-
lich unterstützte. 
Alle am Markt verfüg-
baren Materialien und
in der Entwicklung 
befindlichen CoCr-Hy-
brid-Materialien sind 
in einer praxisbewähr-
ten Qualität gesintert
worden. Die Marktreife
wurde damit durch 
vielfältige Patienten-
arbeiten deutschland-
weit unter Beweis ge-
stellt. Seit Februar
2014 setzt die TU Ber-
lin den K2 routine -
mäßig in der Prozess-
kette für gefräste und
gesinterte NEM-Ver-
sorgungen ein.

Betriebssicher und 
individuell

Das softwaregeführte Menü ist
mehrsprachig und intuitiv zu 
bedienen. Der Ofen verfügt über
sechs Programme, die je nach
Spezifikation der Sintermetalle
und Schutzgasvarianten um
weitere 32 individuell konfigu-
rierbare Programme ergänzt
werden können. Der Sinterofen
K2 ist mit zwei Beflutungssy s -
temen erhältlich. Das System 1

sintert sauerstofffrei bis 
zu 30 Teile Sintergut in drei 
Stunden. Die Variante 2 für bis 
zu 60 Teile benötigt ca. vier 
Stunden. Ein kostengünstiger
Wechsel von Variante 1 zu 2 ist 
jederzeit möglich.

Überzeugende 
Wirtschaftlichkeit

Die Thermo-Star GmbH kombi-
niert beim K2 bewährte High-
tech-Komponenten mit DEGM-
geschützten Eigenentwicklungen

in einem schwarzmetallicfar -
benen Ofendesign mit Edel -
stahlkomponenten, das hohe 

Betriebssicherheit und
Zuverlässigkeit garan-
tiert und dabei spielend
leicht zu be dienen ist. 
In den Praxistests über-
zeugte der Sinterofen 
zudem durch seinen
wirtschaftlichen Betrieb,
welcher Sinterzeit und
Schutzgasverbrauch op-
timiert. Der Produktma-
nager Dental, Friedrich
Kullmann, bestätigt die 
Lieferbereitschaft zum
marktüblichen Investi-
tionspreis für Mai 2014.
Ergänzend zur Ofen -
linie wird die Thermo-
Star GmbH einen qua -

litativ hochwertigen Soft-
blank mit 98er-Durchmesser,
verwendbar auf allen offenen
Frässystemen mit Standard-
Werkstoffhalter, auf den Markt
bringen. 

Hochtemperatursinterofen für alle CoCr-Pulvermetallblanks 
Das neue Ofenkonzept von Thermo-Star basiert auf umfassenden Kundenbefragungen.

Thermo-Star GmbH
Krantzstr. 7
52070 Aachen
Tel.: 0241 60845-0
Fax: 0241 60845-100
f.kullmann@thermo-star.de
www.thermo-star.de
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D a s
Unternehmen

BRIEGELDENTAL hat
kürzlich in Zusammenarbeit mit
seinen Kooperationspartnern
zwei weitere neue Produkte auf
den Markt gebracht. Mit der
Brennträgerpaste SuperPeg II

der Firma Harvest Dental kön-
nen selbst schwierige Keramik-
arbeiten gut auf dem grazilen
Haltestift platziert werden und
erhalten so eine hohe Stabilität.
Es reicht ein Druckluftstoß, um
die Überreste zu entfernen. Bei
dieser Paste wird keine längere
Trocknungszeit benötigt, sodass
der Arbeitsprozess ungehindert

fortgesetzt werden kann. Zudem
bleibt das komplizierte Heraus-

kratzen und Sandstrah-
len nach dem Brennvor-
gang erspart.

Ein weiteres bemerkens-
wertes Produkt ist das Fixiergel
der Firma HP dent. Mit diesem
können Kronen und Brücken
temporär auf dem Modell-
stumpf fixiert werden. Das Gel
ist zu 100 Prozent organisch und
hinterlässt beim Brennvorgang
keinerlei Rückstände. Trock-
nungszeiten müssen auch hier
nicht beachtet werden. Durch
eine weiße Einfärbung ist eine 
visuelle Kontrolle und somit hohe
Sicherheit gegeben. 

Produktneuheiten 
BRIEGELDENTAL sorgt mit Brennträgerpaste und 

Fixiergel für Stabilität und Zeitersparnis im Arbeitsprozess.

BRIEGELDENTAL
Tegernseer Landstr. 2
82054 Sauerlach
Tel.: 08104 889690
Fax: 08104 6287733
info@briegeldental.de
www.briegeldental.de 
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Durch konsequente Umsetzung
richtungsweisender Neu- und
Weiterentwicklungen sowohl im
Bereich der analogen als auch
der digitalen Modellherstellung
ist es dem Unternehmen gelun-
gen, neue Maßstäbe zu setzen.
Innovative Spezialvarianten der
dentona-Kunststoffsockelsys-
teme sowie ein Stumpfgips mit
einer Härte von über 400 N/mm2

sind aktuelle Highlights von
dentona für die konventionelle
Zahntechnik. Das Technologie-
paket für die digitale Modellher-
stellung wird in 2014 ebenfalls
weiter ausgebaut.
dentona ermöglicht es Dental -
laboren und Fertigungszentren,
auf Basis von Intraoralscans 
inhouse Präzisionsmodelle zu 
fertigen. Das modulare Paket
umfasst die CAD-Software 3D
modeldesigner für die Modell-
konstruktion, die flexible CAM-
Lösung SUM 3D dental sowie 
die hochautomatisierte CAM-
Software 3D modelmanager,
den gipsbasierten Fräswerkstoff
3D modeldisc und das Modell-
system 3D dentobase als Ver -
bindung zu den gewohnten Arti-
kulatorsystemen. Dank offener
Schnittstellen ist das Technolo-
giepaket kompatibel zu anderen

gängigen CAM-Systemen und 
5-Achs-Fräs maschinen, sodass
es nachträglich mit vorhandener
Maschinentechnik kombiniert
werden kann.
2014 erweitert dentona das
Angebot um weitere Hardware-
komponenten wie z. B. Ferti-
gungseinheiten. Die Anwender
profitieren dadurch von noch
mehr validierten Optionen für
individuelle Systemzusammen-
stellungen bei kompetenten Be-
ratungs- und Serviceleistungen
aus dem Hause dentona. Weitere
Informationen über das gesamte

Portfolio bietet die Internetprä-
senz des Unternehmens – ab 
Anfang 2014 in neuem Look und
mit einer zusätzlichen Microsite
für den Bereich Digital. 

dentona AG
Otto-Hahn-Str. 27
44227 Dortmund
Tel.: 0231 5556-0
Fax: 0231 5556-30
mailbox@dentona.de
www.dentona.com
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Erweitertes Hardwareangebot 
Der Systemanbieter dentona setzt hohe Maßstäbe in analoger 

und digitaler Modellherstellung. 


