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MARKTÜBERSICHT | 3-D-DRUCKER

3-D-Druck ist die kommende Zu-
kunftstechnologie. Soft- und Hardware 
werden seitens der Hersteller ständig 
verbessert und weiterentwickelt. Die 
 hybride Anwendung für CAD & Cast 
mit Wachsen ist eine Option für den 
Modellguss, muss jedoch wirtschaftlich 
genau betrachtet werden. Wie beim 
subtraktiven Verfahren ist es für Dental-
labore eine hohe Herausforderung, den 
3-D-Druck sinnvoll in die Workflows der 
Prozessketten zu integrieren.
3-D-Druck gehört zu den additiven Her-
stellungsverfahren, die ihren Ursprung 
in der Stereolithografie (SL, SLA, Vat  
Polymerisation = Wannen-Polymerisa-
tion) haben. In einem Becken mit flüs-
sigem, lichtempfindlichem Kunststoff 
(Photopolymer) befindet sich eine Bau-
plattform, auf der eines oder mehrere 
 Objekte – Geometrien – schichtweise 
aufgebaut werden. 
Zu diesem Zweck werden die Objekte, 
z. B. Kiefermodelle oder Schienen, in  
der CAM-Software in µm-feine waage-
rechte Schichten (Layer) „zerlegt“. Ein 
Laserstrahl fährt über die Oberfläche 
des lichtempfindlichen flüssigen Kunst-
stoffes und bewirkt damit die Erstar-
rung (Polymerisation) des Kunststoffes. 
Der erste Layer wird auf diese Weise  
an der Bauplattform adaptiert. Layer  
für Layer wird die Bauplattform in das 
Becken abgesenkt und das Objekt 
 entsteht so schichtweise durch licht-
aktivierte Polymerisation des flüssigen 
Photopolymers. 

Die Objekte werden durch Stützstruk-
turen aus dem gleichen Material auf 
der Bauplattform fixiert. Diese werden 
nach dem Aushärten in einem Lichtofen 
 entfernt. Die Technologie entwickelte 
Charles W. Hull, der 1986 das Unterneh-
men 3D Systems gründete. Umgekehrt 
funktioniert das Multi Jet Modeling, 
auch PolyJet-Verfahren. Ein beweglicher 
schwenkbarer Druckkopf mit Lichtquelle 
trägt flüssigen lichthärtenden Kunststoff 
auf eine Bauplattform auf. Die Licht-
quelle am Druckkopf härtet das Photo-
polymer vor. Die Durchhärtung erfolgt 
wie bei der Stereolithografie in einem 
Lichtofen. Zum Aufbau von Metallobjek-
ten werden im Dentalmarkt die indust-
riellen Verfahren Selective Laser Melting 
(SLM) und Selective Laser Sintering (SLS) 
eingesetzt. Metallpulver wird von einem 
Laserstrahl schichtweise durch Absen-
ken einer Bauplattform in den Bauraum 
der Anlage verschmolzen. Aus einem 
Pulvervorratsraum wird das Metallpul-
ver schichtweise mit einer Schubvorrich-
tung in den Bauraum geschoben. Dies 
sind die gebräuchlichen Verfahren für 
dentale Anwendungen. 
Das Hauptargument für 3-D-Druck 
ist die absolute Geometriefreiheit. 
Beschränkungen gibt es in der Ober-
flächenbeschaffenheit, Präzision und  
den technischen Werten bei bestimm-
ten Indika tionen. Fertigungstoleranzen 
können durch manuelles Nacharbeiten 
verbessert werden. Die Produktions-
kosten je Objekt (Modell, Schiene) und 

je Einheit oder Einheiten (Käppchen, 
Gerüste) unterliegen den bekannten 
betriebswirtschaftlichen Kalkulations-
faktoren. Aufgrund der langen Ferti-
gungszeiten und notwendigen Nach-
bearbeitung der Objekte ist 3-D-Druck 
aktuell immer noch relativ teuer. Je 
mehr Objekte, Teile oder Einheiten auf 
einer Bauplattform gleichzeitig herge-
stellt werden können, umso geringer 
sind die Kosten, idealerweise im Mehr-
schichtbetrieb. Desktop- Anlagen für die 
Inhouse-Fertigung  stoßen hier an Gren-
zen. Ein weiterer nicht zu vernachlässi-
gender Faktor sind die  Materialkosten.  
Die realistische Kalkulation berücksich-
tigt weiterhin eine praxisorientierte 
 Abschreibungsdauer (drei bis maximal 
fünf Jahre), den Anschaffungspreis so-
wie die Rücklagen für Neubeschaffung, 
Produktionszeiten, Reinigungs- und 
Rüstzeiten im Ein- oder Mehrschichtbe-
trieb, anteilige Raum- und Personalkos-
ten und die Service- bzw. Supportkos-
ten. Wer sich jedoch bereits heute mit 
dieser neuen Technologie  beschäftigt, 
wird in Zukunft mit Sicherheit den 
3-D-Druck wirtschaftlich und praktika-
bel einsetzen können. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Klaus Köhler

Zukunftsfähig durch Versatilität

Das subtraktive Verfahren (Fräsen – Schruppen und Schlichten) 

ist zahntechnisch etabliert. Eine neue Epoche der Digitalisierung 

nimmt Fahrt auf. Der 3-D-Druck – das schichtweise Aufbauen 

 beliebiger Geometrien – wird bereits für unterschiedliche An-

wendungen (Kiefermodelle, Schienen, individuelle Löffel) in der 

Zahntechnik eingesetzt. Diese faszinierende Technologie besitzt 

 enormes Zukunftspotenzial, auch in der Zahntechnik.
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