
Auf der diesjährigen 36. Inter -
nationalen Dental-Schau (IDS)
in Köln wird die Produktneu -
heit aus dem Hause IP Division
für die erfolgreiche Laborarbeit
vorgestellt: das IP Lightning
Lichtpolymerisationsgerät. 
Das Gerät bietet höchste An-
sprüche für eine gleichmäßige
Aushärtung sowie Lichteinwir-

kung und ist mit allen labor -
üblichen, lichthärtenden Dental -
kunststoffen und Kompositen
verwendbar. Das Objekt auf der
Drehscheibe wird von acht Weiß-
lichtlampen, vier UV-Lampen
und einer zentral platzierten 
Halogenlampe gleichmäßig mit 
einer idealen Mischung von UV-
Strahlen und weißem Licht ver-
sorgt. Somit ist eine sichere und
homogene Aushärtung gewähr-
leistet, und zwar für alle foto -
aktiven Materialien in einem Be-

reich von 320 und 550 nm. Ein be-
sonderer Vorteil liegt in der lan-
gen Lebensdauer der Lampen,
die bis zu 1.000 Betriebsstunden
verwendbar sind. Zudem ist das
Gerät so gebaut, dass die Lam-
pen leicht auszutauschen sind.
Der Betriebsstundenzähler an
der Rückseite des Gerätes zeigt
die Gesamtarbeitsdauer an. Die
zuverlässige Kühlvorrichtung
auf der Rückseite sorgt dafür,
dass die Polymerisationstempe-
ratur von 40 °C nicht überschrit-
ten wird und ermöglicht einen
problemlosen Langzeiteinsatz
des Gerätes, je nach Arbeits -
aufkommen im Dentallabor. 
Die Polymerisationszeit kann
komfor tabel über die Steuer -
einheit auf der Vorderseite
des Gerätes gewählt wer-
den, möglich sind alle Zei-
ten zwischen einer Se-
kunde und 99 Minuten.
Ein akustisches Signal

weist darauf hin, wann das
Ende des Polymerisationspro-
zesses erreicht ist. Das IP Light-
ning kann direkt auf der IDS
2015 am IP Division-Stand be-
sichtigt werden. 

Das ProfiCad System von ERNST
HINRICHS ist ein Verfahren zur
wirtschaftlichen Herstellung von
Arbeitsmodellen nach intraora-
lem Scannen. Dabei werden be-
reits etablierte Frässysteme in
den Laboren mit dem Traditions-
werkstoff Gips kombiniert und

per subtraktiver Frästechnik die
Arbeitsmodelle hergestellt. Da-
bei kommen keine herkömm-
lichen Ronden aus Gips zum Ein-
satz, sondern speziell vorgefer-
tigte Preform-Blanks auf einer
Pin basisplatte aus Kunststoff in
Teilkiefer- undVollkieferform. Die

Daten werden hierzu in die zum
System gehörende HinriCAD
Software importiert, bearbeitet
und für den anschließenden Fräs-
prozess vorbereitet. Die aufbe -
reiteten Datensätze können nun
dem Nesting-Bereich der CAM-
Software zugewiesen werden,
wobei zwischen Vollkiefer- und
Teilkiefer-Preform-Blank unter-
schieden wird. Diese optimierte
Vorgehensweise ermöglicht Ge-
samtfräszeiten von nur 30 bis 
45 Minuten proVollmodell. 
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Der SHERAeco-print 30 gehört 
zu den derzeit schnellsten 3-D-
Druckern auf dem Dentalmarkt
und bewältigt je nach verwen -
detem Material bis zu 50 mm 
Bauhöhe pro Stunde. Damit ist
SHERAeco-print 30 um ein Viel -
faches schneller als bisher be-
kannte 3-D-Drucker. Je nach ver-
arbeitetem Polymerisat sind bei
Schichtstärken bis zu 35 µm selbst
winzige Details präzise aufge-
baut. Die SHERAprint-Software
unterteilt die als STL-Datensatz
vorliegende, zu erstellende zahn-
technische Arbeit in einzelne,
sehr dünne Schichten. 
SHERAeco-print 30 arbeitet mit
dem Digital Light Processing Ver-
fahren (DLP) und lichtempfind -
lichem Kunststoff. Spiegel im
Drucker lenken das LED-Licht
auf die Bereiche, die ausgehärtet
werden sollen. Über diese Projek-
tion verbinden sich die Polymere
genau dort sehr schnell – Schicht
für Schicht –, bis das Druckobjekt
vollständig aufgebaut ist. Als
Grundlage für die zu druckende
zahntechnische Arbeit dienen of-
fene STL-Dateien, die der Anwen-
der aus seiner systemungebun -
denen Scan- und Designsoftware
geschaffen hat. SHERAprint lässt
sich einfach in den bestehenden
digitalen Workflow integrieren.
Das Herzstück des SHERAeco-
print 30 ist die patentierte Force
Feedback Technologie (FFT). Die
Software des Druckers berechnet
bei jeder zu polymerisierenden
Schicht, mit welcher Zugkraft die
Bauplattform angesteuert wer-
den muss. Auf diese Weise erzielt
das System stets eine schnelle 
Verarbeitung und einen präzisen
Druck. Andere Drucker arbeiten
mit gleichbleibendem Druck, um

Verzug bei fragilen Konstruk -
tionen möglichst zu verhindern.
Das macht diese Drucker lang -
samer. Im SHERAeco-print 30
hingegen werden massive und
dünne Bereiche mit unterschied-
licher Abzugskraft berücksich-
tigt. Je nach Material sind die 

op timalen Parametersets in der 
Software abgestimmt. Dank des
Licht härteverfahrens ist im 3-D-
Drucker von SHERA kein wei -
teres Stützmaterial notwendig.
Dies spart Kosten ein und schont
Ressourcen. Die Bauraumfläche
im SHERAeco-print 30 beträgt 
62 x 110 Millimeter, mit Platz zum
Beispiel für bis zu 50 Kronen oder 
sieben Schienen in einem Druck-
vorgang. Dieser 3-D-Drucker er-
laubt eine Bauhöhe von maximal
80 Millimetern. Das hohe Wan-

nenvolumen für den flüssigen
Kunststoff macht es möglich,
SHERAeco-print 30 unbeaufsich-
tigt zum Beispiel über Nacht lau-
fen zu lassen. Nach dem Druck
wird die Arbeit von der Bauplatt-
form gelöst, kurz in einem Fluid
gesäubert und noch einmal zwi-
schen 314 bis 400 Nanometer
nachbelichtet. Mit diesem Ver -
fahren polymerisiert der Kunst-
stoff vollständig aus, ist dann bio-
kompatibel: Das Allergierisiko
bei empfindlichen Patienten ist 
so minimiert. SHERAeco-print 30
ist kompakt, 15 Kilogramm leicht
und braucht wenig Platz. Die be-
nötigte Stellfläche ist nur wenig
größer als ein DIN A4-Briefbogen.
Als Stromanschluss reicht die
Zimmersteckdose mit 110/250
Volt-Leistung.
SHERA präsentiert den neuen 
3-D-Drucker für die Zahntechnik
pünktlich zur IDS 2015 in Halle
10.2, Stand O060–P061. Die Kunst-
stoffe der SHERAprint-Reihe sol-
len künftig auch als Medizinpro-
dukt Klasse 2a klassifiziert für 
die dauerhafte Ver -
sorgung mit zahn-
technischen Arbei-
ten aus dem 3-D-
Drucker erhältlich
sein. 

3-D-Druck blitzschnell und präzise
Aufbissschienen, Modelle, Kronen und Brücken sowie individuelle Abdrucklöffel aus

Kunststoff lassen sich künftig blitzschnell mit SHERAeco-print 30 drucken.
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Infos zum Unternehmen

Es werde Licht
IP Division präsentiert neues Lichtpolymerisationsgerät.

Die Dentalbranche blickt mit
großer Spannung auf die welt-
weit größte Messe: die IDS 2015.
So auch Jensen Dental. 
Der Anbieter präsentiert den Be-
suchern ergänzend zu seinem
umfassenden Angebot an Edel-
metalllegierungen seine mo-
derne Keramiklinie InSync, die
sich mit den weitreichenden
Indi kationseigenschaften viel-
seitig einsetzen lässt. Die leu -
zitfreie Zirkonkeramik InSync
Zr zeichnet sich durch ihre 
einfache Zwei-Massen-Schicht-
technik aus. Durch die leuzit-

freie Konzeption verrin-
gert sich das Chipping -
risiko erheblich. Nie-
drige Verarbeitungs tem -
pe ra turen stellen eine
dar aus resultierende ge-
ringe thermische Belas-
tung der Gerüstkonstruk-
tion sicher. 
Somit steht aus dem
Hause Jensen Dental ein
umfassendes Sortiment
an Dentalkeramiken zur
Verfügung. Das Unter-
nehmen ist sicher, mit

den zeitgemäßen Keramiken auf
großes Interesse bei den Messe-
besuchern zu stoßen. 

Leuzitfreie Zirkonkeramik
Jensen Dental zeigt InSync Zr auf der IDS.

Tradition trifft Moderne
Mit ProfiCAD wird bereits bewährte Modellherstellung ans digitale Zeitalter angepasst.

IP Division Technische Produkte GmbH
Dachauer Str. 95a
85778 Haimhausen
Tel.: 08133 9179480
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Jensen Dental GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen
Tel.: 0800 8573230 
info@jensendental.de
www.facebook.com/
JensenDentalGmbH
www.jensendental.de 
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