
» Industr ie-Report

2 ZAHNTECH MAG 12, 6, 000 – 000 (2008)

Einfaches Handling – 
gewonnene Zeit
Zurecht gelten kombinierte Arbeiten als technische Meisterleistung. Doch Meisterlei-

stungen brauchen eben Zeit – und Zeit kostet im Dentallabor nun mal das meiste

Geld. Um wieviel schneller und präziser man jedoch arbeiten kann, wenn man das

richtige Werkzeug besitzt, zeigt ZTM Bernd Dubielzyk. Er überträgt Teleskop- und

Konus-Arbeiten vom Meistermodell in den Frässockel einfach mit dem CK-Telemaster

– und hat dabei auch noch mehr Spaß, als die starre und langwierige Arbeit mit Gips

jemals machen kann.

Das Schöne an Technik: In Zukunft ist kein Fräsmodell aus Gips mehr nötig. 

Teleskop-Versorgungen lassen in punkto Funktio-
nalität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit keine

Wünsche offen. Welch einen Zeitaufwand aber be-
deutet ihre taditionelle Herstellung? Der übliche Ab-
lauf: Ein oder zwei Teleskope an der starren Übertra-
gungsspinne fixieren – und warten dass der Kunst-
stoff hart wird. Abziehen, Frässpinne weiter drehen,
die nächsten Teleskope fixieren – und wieder war-
ten. Schließlich irgendwann die Teleskope abheben,
mit Kunststoff Frässtümpfe herstellen – und erneut
warten. Und irgendwann dann endlich aus Gips ein
Fräsmodell fertigen und nochmals warten … „Wäh-
rend man bei der traditionellen Vorgehensweise
nutzlos Zeit vertrödelt, kann man bei der Arbeit mit
dem Telemaster zügig durcharbeiten“, sagt ZTM
Bernd Dubielzyk. Er hatte sich das pfiffige Gerät zur
Probe schicken lassen und war sofort begeistert. 

Geniales Gerät „made in Germany“

Der Telemaster ist eine Erfindung des Münchner
Zahntechnikermeisters Claus Küchler. Mit der Idee

beweglicher Schwenkarme an seinem Werkzeug
hat Küchler 70 Jahre Teleskoptechnik revolutio-
niert. „Die zehn beweglichen Metallarme sind an
einer Magnetplatte fixiert und werden direkt über
den Teleskopen ausgerichtet. Dann werden von
Armen Pins abgesenkt, an denen die Teleskope mit
Pattern Resin befestigt werden“, beschreibt Bernd
Dubielzyk die Vorgehensweise. „Hier entsteht ein
enormer Zeitvorteil, da alle Teleskope, ohne Warte-
zeit durch zwischenzeitliches Aushärten, nachein-
ander an den Pins fixiert werden“, sagt er begei-
stert.

Entscheidender Vorsprung 

Löst man nach dem Aushärten des Kunststoffs die
Verbindungsschrauben der Schwenkarme zu den
Pins, kann man die Übertragungsspinne mit der
Höhenverstellung des Fräsgerätes nach oben ab-
ziehen, so dass die Primärteile mitsamt den Pins
auf dem Modell zurück bleiben. Der Trick bei der
Sache: Man dreht die Pins einfach um und steckt



sie mitsamt der fixierten Primärteile in Bohrungen
auf dem Außenring des Telemaster und schraubt sie
dort fest. Die nach oben zeigenden Kroneninnen-
seiten werden dann mit einem geeigneten Kunst-
stoff aufgefüllt. „Sobald der Kunststoff ausgehär-
tet ist, werden die Haltepins einfach abgeknackt,
dann die Teleskope mit Fräs-Sticks im Frässockel
verschraubt und schon kann man mit dem Fräsen
beginnen“, erzählt Dubielzyk weiter und fügt hin-
zu: „So macht das Arbeiten richtig Spaß!“
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Abb. 1: Fortschritt im Koffer: Der CK-Telemaster für mehr Präzi-
sion und einfacheres Handling in der Doppelkronen-Technik.

Abb. 2: Deutlicher Zeitgewinn: Mit der flexiblen Übertragungs-
spinne können bis zu zehn Teleskope gleichzeitig fixiert und
übertragen werden.
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