
In Verbindung mit dem bewährten CAD-
Softwaremodul Cercon art und dem-
nächst auch mit dem Cercon Scan-Modul

lassen sich damit virtuelle 3-D-Modelle von
Gerüsten elegant erzeugen. Den Erfolg dieser
Technologie bestätigen auch die mittlerweile
weit über 200 Labore, die Cercon-Restaura-
tionen bereits mit CAD/CAM anfertigen und
aus der dadurch verkürzten Bearbeitungszeit
handfeste wirtschaftliche Vorteile ziehen. 
DeguDent bietet für sein erfolgreiches Zirkon-
oxid-Vollkeramiksystem Cercon smart cera-
mics zwei alternative Möglichkeiten, Zahn-
ersatz zu konstruieren. Zum einen können
Cercon-Restaurationen mit dem CAM-Ver-
fahren, auf Grundlage des klassischen Wachs-
modells, sowie zum anderen mit der
CAD/CAM-Methode hergestellt werden, wo-
bei das Modellieren virtuell per Hightech am
Bildschirm erfolgt. Dazu wurde im September
2004 bereits das CAD-Modul Cercon design
(heute: Cercon art) vorgestellt, das sich seither
großer Beliebtheit bei einer wachsenden Zahl
von Anwendern erfreut.
Die Benutzerfreundlichkeit von CAD ent-
scheidet sich aber nicht nur an der Software,
sondern ganz wesentlich auch an der einfa-
chen Bedienbarkeit des Eingabegerätes – im
Computerjargon „Benutzerschnittstelle“ ge-
nannt. Üblicherweise wird hierzu bei CAD-
Systemen anderer Hersteller eine Computer-
maus eingesetzt. Deren Nachteil liegt aber in
einer erschwerten Erlernbarkeit der 3-D-Be-
wegungen am Bildschirm. Immerhin müssen

bis zu drei Verschiebungen und drei Rotatio-
nen beherrscht werden, was insbesondere für
ungeübte Computeranwender eine große
Hürde darstellt und die Akzeptanz von CAD
behindert. 

Ein gemeinsames Forschungsprojekt 
Um den Einstieg in die CAD/CAM-Arbeit so
einfach wie möglich zu gestalten, entschloss
man sich bei DeguDent konsequent für die
Entwicklung eines intuitiv und einfach zu er-
lernenden CAD-Bedienungskonzeptes. Da-
mit wird auch der „normale“ Zahntechniker
schnell in die Lage versetzt, 3-D-Modelle am
Bildschirm zu erzeugen. Dazu wurde ein ge-
meinsames Entwicklungsprojekt mit einer auf
dem Gebiet der Virtuellen Realität (VR) aner-
kannten Forschungseinrichtung, dem Fraun-
hofer Institut für Graphische Datenverarbei-
tung (IGD, Darmstadt), begonnen. Dessen
Abteilung „Virtuelle und Erweiterte Realität“
besitzt umfassende Kompetenz in so genann-
ten Echtzeit-Visualisierungen. Damit können
rechnergestützt modellierte Kronen oder
Brücken wirklichkeitsnah erzeugt werden.
Spezielle Eingabegeräte sowie eine intuitive
Bedienung erlauben ein schnell erlernbares
und einfaches Manipulieren der virtuellen
Objekte. Cercon smart ceramics ist von der
Zahntechnik her gedacht: Einfache Anwen-
dung und intuitive Erlernbarkeit standen und
stehen im Vordergrund der Entwicklung von
CAD-Komponenten. Seitens der Software
Cercon art wird dies durch eine ablauforien-
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Das Zirkonoxid-Vollkeramiksystem Cercon smart ceramics lässt dem
Zahntechniker viele Freiheiten beim Modellieren. Neben der bewährten
CAM-Methode auf Basis des klassischen Wachsmodells kann der Anwen-
der alternativ das moderne CAD/CAM-Verfahren zur rein virtuellen Her-
stellung seiner Cercon-Modelle wählen. Für eine einfache Handhabung
sorgt dabei die neue intuitiv bedienbare Systemkomponente Cercon move,
welche die eher umständlich zu handhabende Computermaus ersetzt. 
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tierte, klare Programmstruktur erreicht. Zur
Vereinfachung der Hardware-Bedienung
sollte eine Lösung gefunden werden, die auch
ungeübten PC-Nutzern eine schnelle, aber
präzise Orientierung dentaler 3-D-Objekte
auf dem Bildschirm ermöglicht. Auch CAD-
Novizen und selbst „Computermuffeln“
sollte die Einarbeitung damit leicht gelingen.

Weniger ist mehr: Dentales CAD
benötigt nur vier Bewegungen

Das gemeinsame Forschungsprojekt von De-
guDent und Fraunhofer-IGD brachte auf dem
Weg zur Vereinfachung, insbesondere bei der
Objektbewegung, wichtige Erkenntnisse: Als
optimal für die zahntechnische Arbeit an den-
talen CAD-Objekten  – also virtuelle Ab-
schnitte eines Kieferkammes mit Zähnen und
gegebenenfalls deren Gegenbezahnung – er-
wies sich die Reduzierung der Bewegungen
auf lediglich zwei Verschiebungen und zwei
Rotationen. Dabei wird eine Verschiebung
entlang der Zahnreihe und eine zweite entlang
der Betrachtungsebene (Zoom) geführt. Eine
Rotation wird um die Achse der Zahnreihe
(Kippen), eine weitere um eine stets Bild-
schirmzentrale vertikale Achse gesteuert.
Mit diesen vier Bewegungen können alle Be-
reiche einer Einzelkrone oder Brückenrestau-

ration korrekt dargestellt werden. Auf weitere
axiale Bewegungen kann bei der Darstellung
von Kieferabschnitten ohne Verlust an Infor-
mation verzichtet werden. Für den Zahntech-
niker zusätzlich komfortabel sind weitere Ver-
einfachungen bei der Objektorientierung: Der
Koordinatenursprung für die Drehachsen
liegt immer in der Bildschirmmitte. Auch kann
das 3-D-Objekt nie vom Bildschirm ver-
schwinden, denn die Verschiebung entlang
der Zahnachse bleibt auf die Ausdehnung des
Objektes beschränkt.

Das optimale Navigationsgerät
Für das zuvor beschriebene Konzept muss-
te nun in aufwändigen Tests ein geeignetes
Gerät gefunden werden, mit dem sich die
erforderlichen vier Bewegungen am
schnellsten und direktesten steuern lassen.
Die Ergebnisse von Studien an Probanden
führten auf die Entwicklung eines Gerätes
mit vier getrennten Bedienelementen – klei-
nen Rädchen, die mit den Fingern zu ver-
stellen sind. Als ergonomisches Handgerät
mit gut sichtbaren Bedienrädchen sollte es
ausschließlich der Orientierung dienen.
Eine Standardmaus wird dadurch für die
CAD-Navigation überflüssig. Für ihre ei-
gentliche Aufgabe, die „Auswahl per
Klick“ auf dem Bildschirm, bleibt das
„Tierchen“ aber in Diensten.
Die Gestaltung des Cercon move genann-
ten Navigationsgerätes wurde durch das
Hamburger Designbüro zweigrad in kur-
zer Zeit realisiert. Die Produktion der in-
zwischen zum Patent angemeldeten Kom-
ponente findet bei DeguDent selbst statt.
Cercon move ist über eine USB-Schnitt-
stelle mit dem PC verbunden; eine optio-
nale Anbindung an eine Standardmaus-
Schnittstelle für Windows ist in Vorberei-
tung.

Fazit: Überzeugender Fortschritt
Seit Markteinführung im September 2004
sind bereits weit über 200 Cercon art-Einhei-
ten installiert worden, die ihren Betreibern aus
dem Stand wirtschaftliche Vorteile bescheren.
Der Erfolg des CAD/CAM bei Cercon liegt
zum einen an den hervorragenden Passungen
der so gefertigten Zirkonoxid-Gerüste, zum
anderen in der von Anwendern gelobten ein-
fachen Bedienbarkeit des Systems. Daran hat
das hier vorgestellte Navigationsgerät Cercon
move großen Anteil. �
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Abb. 1: Ersetzt die Maus und ermöglicht eine präzise Orientie-
rung dentaler 3-D-Objekte auf dem Bildschirm: Cercon move.

Abb. 2: Cercon move bekommt 6 Bewegungen im Raum durch
4 Handbewegungen in den Griff.

Abb. 3: CAD-Module für das
Cercon System sind vollkom-
men anspruchslos, benötigen
keinerlei Unterstützung durch
Computer und sparen in vielen
Fällen sogar noch Kosten.


