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Renfert Produkte für die digitale Fertigung um erstes CAD/CAM-Material ergänzt
EASY blank wax – der Rohling für zeitgemäße Hybrid-Workflows
Häufig wird der Eindruck erweckt, dass Zahnersatz mittlerweile standardmäßig volldigital produziert wird. Doch der Alltag in deutschen Labors sieht anders aus. Ja, die CAD/
CAM-Technologie hat sich etabliert; aber Guss- und Pressverfahren sind längst nicht ausgestorben. Renfert hat sein Sortiment an Produkten für die digitale Fertigung deshalb jetzt
bewusst um den Wachs-Rohling EASY blank wax für die Hybrid-Prozesse CAD/Cast und
CAD/Press erweitert.
Seit Februar 2020 ist der neue EASY blank wax erhältlich. Der blaue Rohling ist im üblichen
Durchmesser von 98,5 mm mit 10 mm-Absatz und in den Höhen 14 sowie 20 mm verfügbar. Im Hybrid-Workflow wird die Restauration zunächst effizient mittels CAD-Software
konstruiert und aus einem EASY blank wax gefräst. Das Material – genau genommen kein
Wachs, sondern ein moderner Kunststoff – lässt sich flexibel in den gängigen Verfahren
verarbeiten. Dank abgestimmter Materialkomposition bilden sich beim Fräsen kleine Späne, die zuverlässig abtransportiert werden, ohne das Werkzeug zu verkleben; das sorgt
für hohe Prozesssicherheit. Mit Standard-Templates werden präzise Fräsergebnisse erzielt,
die sich durch sehr glatte Oberflächen und eine hohe Kantenstabilität auszeichnen. Da das
homogene Material vollkommen rückstandsfrei ausbrennt, kann das gefräste Formteil für
die Gusstechnik und vor allem auch für das Pressen vollkeramischer Versorgungen genutzt
werden. In jedem Fall unterstützen die außerordentlichen Produkteigenschaften von EASY
blank wax die Umsetzung finaler Restaurationen von perfekter Passung und Oberflächengüte.
Seit 1925 steht der Name Renfert für intelligente Lösungen und zuverlässigen Service. Mit
leistungsstarken Absaugungen, speziellen Trennscheiben, Polier-Zubehör u. v. m. hat das
Unternehmen seinen Slogan „making work easy“ bereits erfolgreich in den CAD/CAMMarkt getragen. Mit dem EASY blank wax steht nun auch der erste Material-Rohling in
gewohnter Renfert Qualität „Made in Germany“ zur Verfügung.
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Abb. : EASY blank wax – Renfert Qualität für die CAD/Cast- und CAD/Press-Technik.
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