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Weltmarktführer in der metrischen Messtechnik

Renishaw ist seit über 35 Jahren ein anerkanntes Unternehmen 
in unterschiedlichsten Bereichen rund um die Messtechnik. Mit 
ca. 1.800 Mitarbeiter weltweit an mehr als 50 Standorten sorgt
 Renishaw für einen bestmöglichen Support und Service vor Ort. 
Mit mehreren eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren und
einem außergewöhnlichen Investitionsetat für den Bereich F&E 
ist die Firma Weltmarktführer in der metrischen Messtechnik.
Diese reichhaltige Erfahrung bringt Renishaw seit vielen Jahren
ebenso in die Produktion von Dental-Scannern mit ein. Das darin
verwendete taktile Mess-System ist neben der Dentalmedizin auch
in der Inspektion und Qualitätssicherung der Luft- und Raumfahrt
sowie der Automobilindustrie langjährig erprobt. Der wachsende
Zeit- und Kostendruck in der Zahntechnik veranlasst dazu, nicht
nur einen Dental-Scanner, sondern die gesamte Prozesskette mit
dem incise™ CAD/CAM-System anzubieten.
Das neue incise™ CAD/CAM-System bestehend aus dem incise™
Scanner, der incise™ CAD/CAM-Software und der incise™ Fräs-
maschine. incise™ wurde als offenes System konzipiert, wo-
durch es dem Zahntechniker höchstmögliche Flexibilität bietet.
Seine kompakte Bauweise und der attraktive Preis machen diese
CAD/CAM-Anlage auch für kleinere Zahntechnikerbetriebe in-
teressant. Das System bietet die Möglichkeit, zentral im incise™
Fertigungszentrum, lokal mit der incise™ Fräsmaschine oder
über den STL Export mit anderen Systemen zu fertigen.

Der incise™ Scanner und die
Fräsmaschine arbeiten mit
einem patentierten, nicht-
kartesischen Mechanismus.
Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Konzepten ermöglicht
dieser Ansatz eine leichte
und kostengünstige Struk-
tur, die in einem kompakten Gerät für die Hochgeschwindigkeits-
verarbeitung zum Einsatz kommt. Das bedeutet, dass nun auch im
kleinsten Labor Platz für einen Scanner ist, während größere La-
bore die Möglichkeit haben, den kompletten CAD/CAM-Service
an einem einzigen Arbeitsplatz anzubieten. Die incise™ Fräsma-
schine passt auf jeden Arbeitstisch und kann bis zu 25 Einheiten
aus einem einzigen Zirkoniumdioxid-Rohling fräsen.
Durch die Erfahrung mit computergestütztem Design (CAD) im
technischen Bereich und der Unterstützung durch renommierte
Dentallabore konnte Renishaw ein effizientes und intuitives
Software-Tool entwickeln, das die Gestaltung von Dentalgerüs-
ten leichter macht als je zuvor. Die Software umfasst zahlreiche
Werkzeuge zur Automatisierung des Gestaltungsprozesses, bie-
tet dem Techniker aber zugleich vollständige Flexibilität bei der
Anpassung des Designs. Die einfache Handhabung der Software
beschleunigt den Gestaltungsprozess, sodass beispielsweise
eine 3-gliedrige Brücke in nur 10 Minuten gescannt und gestal-
tet werden kann.
Das incise™ Forscherteam hat zur Optimierung des incise™ Prozes-
ses unter anderem die Maßhaltigkeit von verschiedenen Abform-
materialien untersucht. Dazu wurde ein exakt vermessenes Mas-
ter-Artefact verwendet, um die geometrischen Eigenschaften der
verschiedenen Materialien genau quantifizieren zu können. In die-
ser Studie hat es sich gezeigt, dass die verschiedenen Materialien
sich in ihrer Reproduktionstreue um mehr als 100 % unterscheiden.
Die incise™ Verfahrensanweisung gibt daher hier dem Anwender
Hinweise zu besonders geeigneten Abformmaterialien.
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Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte
• Dentales CAD/CAM-System (Scanner, Software, Fräsmaschine)    • Mess-Systeme für Koordinatenmessmaschinen       •  Maschinenkalibriersysteme
• Mess-Systeme für Werkzeugmaschinen                                             • Weg- und Winkelmess-Systeme                             • Raman-Spektroskope
                                                                                                                                                         
Hauptprodukte des Unternehmens
Produktart                                            Bezeichnung
1. offenes CAD/CAM-System           incise™


