
Vakuum-Druckgussgerät
Vacuum-Casting-Machine

nur/only 27 Kg

•	 Für	alle	NEM-,	EM-	und	hochgoldhaltigen	Dentallegierungen
•	Maximale	Gießtemperaturen	von	bis zu 2.000 °C	erreichbar
•	Starke	Metalldurchmischung	durch	neuen	3,5	kW	Induktionsge-
nerator	(230	V,	einphasig)

•	Schmelzen	unter	Vakuum	und	Gießen	mit	Argon	möglich
•	 Einfach	zu	bedienen	-	optional	mit	Temperatursteuerung	
			(bis	1.600	°C)
•	Alle	Muffelgrößen	von	Gr.	1	bis	9	sowie	Modellgussmuffeln	ein-
setzbar

•	Keramiktiegel,	auch	mit	Grafiteinsatz,	bis	150	Gramm	Au
•	Fernanalyse	mit	GSM-Modem	möglich	
			RS	232-Schnittstelle

•	 For	all	high	and	non-precious	dental	alloys
•	New	microprocessor	controlled	induction	generator	with	3,5kW	(230V,	single-phase)	-	thorough	mixing	of	
metals

•	Alloys	can	be	melted	under	vacuum	and	with	argon	gas	-	max. temperature 2.000°C
•	Homogeneity	also	with	minimal	wall	thickness
•	All	muffle	sizes	can	be	used.	After	melting	its	possible	to	cast	with	argon	under	pressure	to	optimise	the	fill	
without	oxidation

•	Easy	to	operate	-	optinal	with	temperature	control
•	Digital	display	with	power	control
•	Error	control	check	via	GSM-modem
•	Ceramic	crucibles	with	graphite	insertion	for	all	
			common	dental	alloys	available

Gussobjekte	als	Beispiel	/Dental	and	Juwelery	Castings

Lukadent	GmbH
Felsenbergweg	2	
D-71701	Schwieberdingen	
Tel.:	+49	(0)	7150-32955
Fax:	+49	(0)	7150-34113
info@Lukadent.de		
www.Lukadent.de

72	Kronen	in	einem	Guss
72	crowns	in	one	casting



Das passt zu
That fits

S

Das Metall wird in den Tiegel ge-
füllt, der dann in den Glaszylinder 
gestellt wird. Die Starttaste wird 
1 x gedrückt und die Aufheizung 
beginnt.

Die Muffel wird nach Hersteller-
angaben der Einbettmasse vor-
gewärmt, danach dem Ofen ent-
nommen .......

....... und in die Gießkammer ge-
setzt, dann den Deckel schlies-
sen. Die Starttaste das 2. Mal 
drücken und das Vakuum startet. 
Nur kurze Zeit später ist das Me-
tall geschmolzen.

Dann kommt der geniale Dreh. 
Durch eine 90°Drehung der ge-
samten Gießeinheit wird in die 
Form abgegossen. Um den Guss 
zu optimieren, schaltet die Luka-
cast S nach dem Schwenk auto-
matisch auf Überdruck um.

Fertig ist der Guss !

Schnelles und einfaches Gießen - einsetzbar für alle Metalle, EM und NEM
Fast and easy casting - suitable for all metals, PA and NPA

info@Lukadent.de / www.Lukadent.de

The metal is charged into the cru-
cible, which is then placed in the 
glass cylinder. The start button is 
pressed 1 x and the heating starts.

The muffle is preheated as spe-
cified by manufacturer of the in-
vestment, then removed from the 
oven .......

....... and placed in the casting 
chamber, then close the cover. 
Press Start the 2nd time and the 
vacuum starts. Shortly after, the 
metal is melted.

Then comes the genial rotation. 
By a 90 ° rotation of the entire 
casting unit is cast in the mold. 
To optimize the font, LUKACast 
S automatically switches to the 
overpressure.

Finish the cast !

LUKACAST S

LUKAVest CB
Speed Einbettmasse für die Kronen 
und Brückentechnik
Speed investment for crowns and 
bridges

LUKAVest PA
Speed Einbettmasse für die Modell-
gusstechnik
Speed investment for par-
tial denture technique

LUKAVest 4all
Speed Einbettmasse für alle dentalen 
Anwendungen 
Speed investment for 
all dental applications

LUKAChrom C
CrCo-Aufbrennlegierung
CrCo-Alloy for ceramics
LUKAChrom FH
CrCo-Modellgusslegierung
CrCo-Alloy for frame works
LUKAChrom N
NiCr-Aufbrennlegierung
NiCr-Alloy for ceramics
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