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Modelle nicht mehr aus Gips her-
stellen, womöglich mehrfach und 
anfällig für Fehler – dieser Wunsch 
ist dabei, in Erfüllung zu gehen. 
Verschiedene Unternehmen ha-
ben sich der digitalen Modellher-
stellung angenommen und be-
schreiben, für welche Lösungen 
sie sich entschieden haben.

Fa. Baumann  
Dental

Mit wenigen Klicks zum gedruckten Säge-
modell, verspricht das neue Magic Evo-
Print System von Baumann Dental. Der 
badische Gleichschaltungs- und Modell-
spezialist fokussiert bereits seit Länge-
rem auf die Entwicklung praxistauglicher
Systeme, zur Herstellung von 3-D-ge-
druckten Modellen und Sägeschnittmo-
dellen. 

Der Wizard-gestützte Workflow der 
zugehörigen Magic Model 3D Software 

ist sehr intuitiv gestaltet und in kurzer 
Zeit erlernbar. Die Software ermöglicht 
das Generieren druckfähiger Säge- und 
– per Upgrade – Implantatmodelle inner-
halb weniger Minuten. Der durchdachte 
Workflow erspart zeitaufwendige Nach-
arbeiten an den gedruckten Teilen. So 
werden bereits in Exocad festgelegte Prä-
parationsgrenzen erkannt, das Unterkeh-
len der Präparationen kann ebenfalls au-
tomatisiert erfolgen.

Zum System gehört neben der Soft-
ware das neue EvoPrint Modellsystem: 
Nach dem Reinigen und Lichthärten der 
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gedruckten Zahnsegmente werden diese 
auf die EvoPrint Basisplatte aufgesetzt. 
Der integrierte Splitcast ermöglicht es, 
die fertigen Modelle wie klassische Gips-
modelle einzuartikulieren. Durch die vor-
gefertigte Kombination aus Modellbasis 
und Splitcast sind extrem flache Drucke 
realisierbar. Das spart Zeit und Material, 
da kein Sockel gedruckt werden muss. 

Um Anwendern die Qual der Wahl bei 
der Auswahl von Druckern und Material 
zu erleichtern, bietet das Unternehmen 
zudem eine abgestimmte Resin-Material-
linie und passende Geräte an. Somit be-
steht die Möglichkeit, eine schlüsselfer-
tige Lösung aus einer Hand zu erhalten.

Weitere Informationen unter 
www.baumann-dental.de und 
auf der IDS: Halle 10.1, A080

Fa. r2 dei ex  
machina

Fix it Erik ist ein Modellkonzept, das kom-
promisslos auf eine möglichst präzise 
Herstellung der Modelle im 3-D-Druck ab-
gestimmt ist. Denn nur die konsequente 
Abstimmung zwischen Designmöglich-
keiten und den technischen Möglichkei-
ten des Herstellungsverfahrens ermög-
licht gleichbleibend präzise Ergebnisse. 
Es können Modelle mit Sockel inklusive 
Split-Cast Geometrie und Magnetausspa-
rung, Sägemodelle inklusive Sägeschnit-
ten und Pinlöchern oder einfache Zahn-
kränze generiert werden und dies mit 
oder ohne Zahnfleischmaske. Alles als 
Hohlmodell, Vollmodell oder Modell mit 
Wabenstruktur. Alveolen-Modelle wer-
den bei Fix it Erik nicht berücksichtigt. 
Dies kommt aus dem Verständnis, dass 
konische Stümpfe in konischen Löchern 
von schichtweise aufbauenden Verfah-
ren nur bedingt gleichbleibend präzise 

gedruckt werden können. Viel schwerer 
wiegt aber noch, dass die Stumpfpas-
sung und deren Veränderung während 
des Arbeitsdurchlaufs im Labor bei die-
sen Modellen kaum nachgeprüft werden 
kann. 

Die bevorzugten Modelltypen kön-
nen inklusive aller Einstellparameter in 
einer Datenbank angelegt werden. Der 
Arbeitsablauf der Stand-alone-Software 
ist dadurch intuitiv und kann so von com-
puterunerfahrenen Mitarbeitern einfach 
Schritt für Schritt umgesetzt werden. 
Softwarefunktionen, wie zum Beispiel 
das automatische Ausrichten der So-
ckelgeometrie anhand Okklusion- und 
Medianebene, vereinfachen den Ablauf 
zusätzlich.

Weitere Möglichkeiten:
	� Gingivaanteile können zum Freilegen 

der Präparationsgrenze individuell re-
duziert werden.
	� Einzelstümpfe werden automatisch als 

„Arbeitsstümpfe“ separat ausgegeben.
	� Individualisierbare Sockelplatten mit 

unterschiedlichen Split-Cast- und Ma-
gnetgeometrien können angesetzt 
werden.
	� Die speziell für den 3-D-Druck entwi-

ckelte Wabenstruktur der Sockelplat-
ten reduziert die Polymerisations-
schrumpfung (Verzüge) und den Ma-
terialeinsatz. 
	� Präzise Fixierstifte aus Metall ver-

schlüsseln die Okklusion und sind un-
abhängig von der Druckqualität.
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	� Das Okklusionsprotokoll als PDF be-
schreibt vorhandene Frühkontakte.
	� Es werden Modelle für Implantatarbei-

ten mit den Bibliotheken von Camlog, 
Straumann, R&K, Medentika, NT-Tra-
ding und Dentaurum ermöglicht.

Eine spezielle Version von Fix it Erik ist 
in Kooperation mit der Fa. Baumann 
Dental (Remchingen) entstanden: die 
 MagicModel 3D-Software für das Evo 
System. Hier wurden spezielle Abzugs-
geometrien für jeden einzelnen Pin der 
Basisplatte integriert. Diese lassen sich 
präzise auf die benötigten Druckerpara-
meter anpassen. So ist eine Friktions-
steuerung der einzelnen Elemente ent-
sprechend der laborseitigen Vorlieben 
möglich, ohne die Gesamtpassung ne-
gativ zu beeinflussen.

Weitere Informationen unter 
www.r2deiexmachina.com

Fa. Zirkonzahn

Da auch das Modelldesign vermehrt in 
das Digitale übergeht, hat Zirkonzahn 
in der Software Zirkonzahn.Modifier  
mit dem Model Maker ein eigenes 
Software- Modul zur digitalen Modell-
erstellung entwickelt. Es gewährleistet 
dem Anwender einen praktischen und 
flexiblen Workflow durch die Integration 
innovativer Funktionen. Beispielsweise 
können Modelle mit einer Honigwaben-
struktur in der Basis designt werden,  
die bei gedruckten Modellen für mehr 
Stabilität sorgt. Hinzu kommt die  
Möglichkeit, verschiedene Bearbei-
tungsschritte durch Hinzufügen oder 
Entfernen von Elementen (zum Beispiel 
Zahn- oder Impantatelemente) direkt  
im Model Maker zu ändern, unabhän-
gig vom vorliegenden Projekt, das in 

der Software Zirkonzahn.Archiv erstellt 
wurde. Mit einer neuen Technik kann zu-
dem gänzlich auf Gips verzichtet werden. 
Indem während des Modelldesigns ein 
spezieller Anschluss in die Modellbasis 
integriert wird, ist es möglich, gefräste 

oder gedruckte Modelle im Artikulator 
mit den JawAlignern (magnetische Dis-
tanzplatten) gipsfrei einzuartikulieren.

Das digitale Modelldesign bringt  
darüber hinaus noch weitere Vorteile mit 
sich. Ein virtuelles Modell kann effizien-
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ter designt werden, lässt zu jeder Zeit  
Änderungen zu und eine unwiderrufliche 
Beschädigung ist im digitalen Raum aus-
geschlossen. Alle Arbeitsschritte – von 
der Datenerfassung bis hin zum physi-
schen Modell – können mit dem System 
von Zirkonzahn rein digital ausgeführt 
werden und sind in einem Workflow per-
fekt aufeinander abgestimmt. Alle dafür 
notwendigen Produkte bietet Zirkonzahn 
selbst an und das Support-Team kann 
schnell und einfach Tipps oder Hilfestel-
lungen bei Anwendungsfragen geben.

Weitere Informationen unter 
www.zirkonzahn.com und auf 
der IDS: Halle 1.2, D020


