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Das Hurricane-Schleifkörper-System der Charming Dentalprodukte GmbH

Ein Erfahrungsbericht von Ztm. Elmar Harbecke, Dortmund/Deutschland

Um es mit Heinz Erhardt zu sagen: „Und noch ein Gedicht!″ – oder: „Noch so ein Set!?″ 
Dieser Satz ging Ztm. Elmar Harbecke durch den Kopf, als er von der Charming Dental-
produkte GmbH ein Schleifkörper-Testset erhielt. Nachfolgend fasst er seine Eindrücke 
zusammen und resümiert das Hurricane-System und dessen Nutzen für das Dentallabor.

„UND NOCH  
EIN GEDICHT!“
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01 Das Motto des Hurricane-Systems von Charming könnte lauten: „Mit System zum Erfolg″. Neben der Qualität der Schleif- und 
Polierkörper ist die Übersichtlichkeit des Portfolios ein Merkmal 
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„Und noch ein Gedicht!“ Dieser Satz von 
Heinz Erhardt ging mir als Erstes durch den 
Kopf, als Ibrahim Demir von der Charming 
Dentalprodukte GmbH mit seinen Mustern 
zu mir ins Labor kam. Wir alle kennen die 
beliebten Sets für Keramik, Zirkonoxid, 
Kunststoff, Metalle et cetera, die von fast 
allen Firmen, die Schleifkörper vertreiben, 
angeboten werden. Auf der letzten IDS konn-
te man jede Menge dieser Sets bewundern. 
Vielfach stehen bekannte Dentaltechniker 
Pate für ein solches Set, das dann oft in edlen 
Verpackungen aus Holz, Acryl oder Metall 
feilgeboten wird.
Solche Sets wurden von Könnern und Künst-
lern zusammengestellt, die einen individu-
ellen Stil geschaffen haben. So prägt deren 
individuelle Arbeitsweise die Komposition 
eines solchen Sets. Doch mal ehrlich, arbeitet 
jeder von uns wie X oder Y? Mit den gleichen 
Abläufen und Werkzeugen? Meiner Erfah-
rung nach eher nicht. Ich selbst habe das 
ein oder andere Set getestet und verwende 
nicht wirklich alle Werkzeuge daraus. Einfach 
aus dem Grund, weil ich einen anderen Weg 
beschreite, um ans Ziel zu kommen. Es steckt 
viel Philosophie, persönliche Erfahrung in 

der Zusammenstellung eines solchen Sets, 
und jeder Künstler hat seinen eigenen Stil.
Wie gesagt, „Noch so ein Set!“, war also mein 
erster Gedanke. Doch beim zweiten Blick 
musste ich diesen revidieren. Charming 
Dentalprodukte bietet kein Set an, sondern 
ein System mit vielen, besser gesagt, einer 
übersichtlichen Anzahl an Komponenten. 
Charming hat viel Vorarbeit bei der Auswahl 
der Schleifkörper geleistet und eine Aus-
wahl an Schleifkörpern von verschiedenen 
Herstellern aus der Industrie (nicht immer 
dental) zusammengestellt. 
Das Motto dieses Sets lautet „Mit System 
zum Erfolg″. Neben der Qualität der Produk-
te ist die Übersichtlichkeit des Portfolios ein 
Merkmal des Hurricane-Systems (Abb. 1). 
Dementsprechend finden wir eine etwas an-
dere Kategorisierung vor. Zum einen wären 
da die klassischen Kategorien Frästechnik, 
Diamanten und Fräser, daneben aber noch 
Polierer, Scheiben und Trimmer. Der Clou 
dabei ist, dass viele Werkzeuge materialüber-
greifend eingesetzt werden können. 
So kann die Hurricane Diamantscheibe 
0,30 mm für Keramik, ZrO2, Edelmetall und 
Chrom-Kobalt eingesetzt werden. Zugege-

ben, man würde nicht unbedingt alles mit 
einer einzigen Scheibe bearbeiten, doch 
man spart sich mit dieser Diamantscheibe 
ein riesiges Sortiment. Bleiben wir doch kurz 
bei dieser Scheibe. Ich habe sie an allen 
Werkstoffen getestet – also mehrere die-
ser Scheiben. Bemerkenswert war für mich, 
dass beim Bearbeiten von Keramik keine 
schwarzen Streifen auftraten. Charming Den-
talprodukte bietet also eine Scheibe an, die 
keine Metallanteile in der Diamantierung 
hat und universell einsetzbar ist.
Dies war nur ein kurzer Ausflug in die „Schei-
benwelt“ des Hurricane-Systems. Als Erstes 
möchte ich auf die Fräser und Polierer ein-
gehen. Die Bearbeitung von EMF- und EM-
Legierungen nimmt einen großen Teil der 
dentalen Arbeitswelt ein. Hierzu steht eine 
schier unüberschaubare Anzahl verschie-
denster Fräser und Polierer zur Verfügung. 
Es müssen gefühlte Zehntausende sein. Doch 
die Frage, die wirklich interessiert, müsste 
doch lauten, wie viele man wirklich benötigt. 

Das aktuelle Sortiment des Hurricane-Sys-
tems hält drei Fräser bereit (Abb. 2). Nur drei 
Fräser, um Metalle zu bearbeiten? Ja, und für 

03 ... Hurricane-Systems konnte während des Testzeitraums 
nur eine geringe Staubentwicklung festgestellt werden. Absau-
gung und Schutzscheibe sind aber dennoch Pflicht

02 Das aktuelle Sortiment des Hurricane-Systems besteht 
aus „nur“ drei Fräsern. Für das Finish kommen nochmals 
drei Polierer hinzu. Bei den rotierenden Werkzeugen des ...
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das Finish kommen nochmals drei Polierer 
hinzu. Für die Vorbearbeitung steht der Di-
amant Trimmer Universal 1 Braun zur Ver-
fügung. Die Fräser sind mit einem orangen 
Ring gekennzeichnet. Bei der Bearbeitung 
von Metallen offenbart sich ein homogenes 
Schliffbild bei hohen Abtragsleistungen. 

Die Fräser waren jetzt vier Wochen täglich 
in meinem Labor im Einsatz und sind im-
mer noch gut verwendbar. Man muss keinen 
Druck ausüben, um Metall spanend zu be-
arbeiten. Dies spricht für die spezielle Ver-
zahnung und lässt auf eine hohe Standzeit 
schließen. Um Gusskanäle zu verschleifen, 
wurde der Trimmer Universal 1 Braun ver-
wendet. Auch dieses Werkzeug ist nicht 
nur für Metall, sondern auch für Keramik 
geeignet. Eine Ausnahme – und diese ist aus-
drücklich – besteht nur für ZrO2. Besonders 
gut gefallen hat die extrem geringe Hitze-

entwicklung während des Schleifvorganges. 
Das schont den Werkstoff und unsere Finger. 
Wir konnten keine Schlierenbildung und eine 
sehr, sehr geringe Staubentwicklung über 
den gesamten Testzeitraum feststellen. 
Trotzdem sollte nie ohne Absaugung und 
Schutzscheibe gearbeitet werden (Abb. 3).
Zurück zu den drei Fräsern. In Verbindung 
mit den Diamantscheiben und dem Trimmer 
lassen sich nahezu alle Oberflächen bis hin 
zur Politur bearbeiten (Abb. 4 bis 8). 
Mir persönlich fehlen noch zwei Formen, die 
ich gerne nutze, um feine Details an den Ok-
klusalflächen zu bearbeiten. Und dennoch, 
man kommt mit drei Fräsern aus. Vielleicht 
wird das Hurricane-System ja noch um die 
eine oder andere Fräse erweitert … Charming 
Dentalprodukte zeigte sich in dieser Hinsicht 
schon immer innovativ und offen.
Für den abschließenden Schritt der Metall-
bearbeitung stellt uns das Hurricane-System 

drei Polierer zur Verfügung. Der Polierer 
CoCr 1 in Braun ist in Scheiben- und Zylin-
derform erhältlich. Dieser Polierer ist speziell 
für die Modellgusstechnik vorgesehen, kann 
aber für alle EMF-Metalle genutzt werden. 
Für die Feinpolitur haben wir Scheiben in 
Schwarz und Grün, wobei Schwarz für die 
erste Polierstufe (Abb. 9) und Grün für die 
finale Politur zu verwenden ist (Abb. 10). 

Die schwarze und die grüne Scheibe sind 
aufgrund des Silikonbinders flexibel, was 
besonders bei der Anwendung im interden-
talen Bereich von Vorteil ist. Man kommt 
einfach leichter an diese Bereiche, ohne 
dass die Scheiben einreißen. Jeder von uns 
kennt das: Die Polierscheibe oder Polierlinse 
reißt ein, verhakt sich und die Brücke star-
tet durch und lernt fliegen. Mit den grünen 
Polierscheiben aus dem Hurricane-System 
bleiben die Brücken am Boden.

04 - 08 Charming Dentalprodukte hat es geschafft, die Instrumente seines Hurricane-Systems effektiv zu bündeln. Die Kom-
ponenten sind durchdacht und für die Ausarbeitung von Modellgussstrukturen, allerdings auch viele andere Einsatzbereiche  
nutzbar. Das System ist übersichtlich und hilft, das Lager klein zu halten. In Kombination mit dem Trimmer universal 1 Braun 
lassen sich mit dem Hurricane-System nahezu alle Oberflächen bis hin zur Politur bearbeiten
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Alle Polierer führen, wie der Trimmer auch, 
zu einer bemerkenswert geringen Hitzeent-
wicklung. Und ist einmal eine Linsenform 
gefordert, dann kann man die Scheibe mit 
einem handlichen Abrichtwerkzeug in Form 
bringen (Abb. 11). Diamantierte Abrichtflä-
chen und ein großes und trotzdem handli-
ches Griffstück lassen diesen Arbeitsschritt 
zum Kinderspiel werden. Auch die Polierwal-
ze lässt sich damit anspitzen.

Was ganz wichtig ist und unbedingt beachtet 
werden sollte, das sind die Drehzahlanga-
ben. Auf keinen Fall immer nur „Vollgas“ 
geben, sondern die angegebenen optima-
len Drehzahlen verwenden. Ich persönlich 
bleibe unter den maximalen Drehzahlen, 
da das Schliffbild und die Oberfläche somit 
homogener und glatter ausfallen. Durch 
Erhöhen der Drehzahlen erreicht man ei-
gentlich nur einen schnelleren Verschleiß 

des Werkzeugs. Da Charming Dentalpro-
dukte zu seinem Hurricane-System einen 
schicken Bohrerständer aus Metall bietet, 
habe ich mir diesen je nach Werkstoff in 
mehrere Sektoren unterteilt. Die optimalen 
Drehzahlangaben können nun auf einem 
Ausdruck entsprechend vermerkt werden, 
der auf der Homepage von Charming Den-
talprodukte heruntergeladen werden kann.

Soweit mein erster Eindruck nach vier 
Wochen Testeinsatz des neuen Hurricane-
Systems von Charming Dentalprodukte. Der 
ausgiebige Testzeitraum hat sich wirklich 
gelohnt. Ich habe einen guten Eindruck über 
die Standfestigkeit und Langlebigkeit der 
Werkzeuge gewinnen können. Diesbezüglich 
können die Komponenten des Hurricane-
Systems dicke Pluspunkte einfahren. 
Sinnvoll ist auch der Systemgedanke. Char-
ming Dentalprodukte hat es mit seiner ge-

schickten und durchdachten Vorauswahl 
geschafft, Produkte effektiv zu bündeln. Es 
kristallisiert sich eindeutig heraus, dass we-
niger doch mehr ist. Die Komponenten sind 
durchdacht und für mehrere Einsatzbereiche 
nutzbar. Beispielsweise für die Ausarbeitung 
von Modellgussstrukturen. Dies spart La-
gerhaltung und verschafft Übersicht. Das 
Schöne daran: Man ist nicht gezwungen, ein 
komplettes Set zu kaufen, von dem dann 
einige Werkzeuge doch wieder unbenutzt 
bleiben und Patina ansetzen.

Was mir beim Hurricane-System noch 
fehlt, das sind effektive Polierbürsten und 
adäquate Polierpasten. Damit könnte der 
Hurricane im Bereich EMF alles wegfegen. 
Aber vielleicht wächst sich der Sturm ja noch 
zur Kategorie 5 aus. Wir werden sehen. ■

09 - 11 Für die Feinpolitur stehen Scheiben in Schwarz und Grün zur Verfügung. Schwarz ist für die erste Polierstufe und Grün 
für die finale Politur vorgesehen. Die grüne Scheibe ist flexibel, was besonders beim Polieren im Interdentalbereich von Vorteil 
ist. Zum Abrichten der Polierer des Hurricane-Systems steht ein handliches Abrichtwerkzeug mit diamantierten Abrichtflächen 
zur Verfügung. So kann man die Polierer in jede erdenkliche Form bringen


