
Das ursprünglich als CAM-Verfahren
ausgelegte Zirkonoxid-Vollkeramik-
system Cercon smart ceramics (Degu-

Dent, Hanau) hat während der letzten Jahre et-
liche Erweiterungen erfahren. Neben den Kom-
ponenten für die CAM-Technik wurden inzwi-
schen auch Hard- und Software-Entwick-
lungen für die in der Zahntechnik immer wich-
tiger werdende CAD/CAM-gestützte Fertigung
zur Serienreife gebracht. Dies hat insbesondere
auf die Art der Konstruktionsarbeit großen Ein-
fluss. Denn anders als bei der konventionellen
Aufwachstechnik entsteht hier das Gerüst- oder
Kronenmodell durch ein zuvor eingescanntes
Meistermodell eines Zahnstumpfes. Aus die-
sem berührungslos per Laserabtastung erfass-
ten Modell wird ein Digitaldatensatz, der quasi
das Rohmaterial für die weitere Konstruktion
darstellt, generiert. Die eigentliche Gestal-
tungsaufgabe erledigt nun der Zahntechniker
durch eine intuitiv zu bedienende Software.
Diese liefert ihm die nötigen Werkzeuge, um am
Bildschirm die verschiedenen Maßnahmen und

Handgriffe durchführen zu können. Am Ende
steht ein komplett virtuell erzeugtes Digital-
modell eines Brücken- oder Kronengerüstes,
das anschließend in einem Fräsautomaten in
Zirkonoxid umgesetzt werden kann.

Der Laserscanner 
Bei Cercon eye handelt es sich um ein komple-
xes Gerät, das mit mehreren präzise arbeiten-
den Matrixkameras ausgerüstet ist. Mit einer
Auflösungsgrenze von unter 20 Mikrometer
liefern diese ein genaues Abbild des von einem
leistungsfähigen Laser abgetasteten Zahn-
stumpf-Modells. Die mit Cercon eye digitali-
sierten Zahneinheiten werden mit Scan und
nachfolgender Datenverarbeitung vollautoma-
tisch in zirka 45 Sekunden erfasst. Das Verfah-
ren eignet sich dabei für den Scan aller werk-
stoffspezifischen Präparationsformen. Die hier
zum Einsatz kommende, exakte Datenerfas-
sung ist von DeguDent-Ingenieuren entwickelt
und inzwischen zum Patent angemeldet wor-
den. Neben seiner hohen Geschwindigkeit liegt

digitalisierung�technik

ZWL 05 2006 �50 51�

herstellerinformation

Das Zirkonoxid-Vollkeramiksystem Cercon smart ceramics von DeguDent
hält immer mehr Einzug in die deutschen Labore – nicht zuletzt wegen seiner
ungewöhnlich großen Optionsvielfalt. Manuelles CAM- oder virtuelles CAD/
CAM-gestütztes Konstruieren: Der Zahntechniker hat die Wahl. Denn alter-
nativ zum Wachsmodell bietet jetzt der Einsatz des neuen Laserscanners 
Cercon eye in Verbindung mit der Software Cercon art die Möglichkeit, Res-
taurationen aus Cercon komplett über ein CAD/CAM-Verfahren zu realisieren. 

Redaktion

Eins und eins
zusammengescannt

Restaurationen aus Cercon lassen
sich jetzt komplett via CAD/CAM
herstellen: mit dem Laserscanner
Cercon eye.



ein weiterer Vorteil in der völligen Berührungs-
losigkeit des Messverfahrens, sodass die Ober-
fläche des Meistermodells geschont wird. Eine
hohe Passgenauigkeit ist aufgrund der exakten
Messergebnisse gesichert.  Die anschließende
Datenübertragung erfolgt über eine USB 2.0-
Schnittstelle an ein direkt angeschlossenes 
Cercon brain, beziehungsweise ein entspre-
chendes Netzwerk.

Die CAD/CAM-Software 
Die Qualität eines Digital-Scanners hängt we-
sentlich von seiner Steuerungssoftware ab.
Diese Aufgabe übernimmt hier Cercon art, eine
komfortabel zu bedienende System-Software
des CAD/CAM-Konzeptes von Cercon smart
ceramics. Dank der Leistungsfähigkeit von
Cercon art ist kein Übersichtsscan mehr erfor-
derlich. Der Vorteil besteht in einer höheren Ar-
beitsgeschwindigkeit und größeren Genauig-
keit des Systems, da keine – grundsätzlich feh-
lerbehaftete – Abstimmung (englisch: „mat-
ching“) zwischen dem Übersichtsscan und den
Einzelscans durchgeführt wird. Die hier ange-
wendete sogenannte Direkt-Referenzierung
ergibt ein naturgetreues Meistermodell, das
sich eins zu eins aus lagerichtig positionierten
Einzelscans zusammensetzt. Ein weiterer
Schwerpunkt bei der Entwicklung von Cercon
art lag in einer möglichst anwenderfreundli-
chen Bedienung. Die Kernaufgabe – das virtu-
elle Konstruieren einer Cercon-Restauration –
wird auf einfache und logische Weise über eine
Reihe von Schaltelementen am Bildschirm be-
gonnen. Alles Weitere erledigt der Zahntechni-
ker einfach über nur drei Schieberegler am Bild-
schirm, mit deren Hilfe unter anderem Struk-
turen aufgebaut oder zurückgenommen, 
Konnektoren verjüngt oder verstärkt, die
Dimensionierung von Spacer oder Gerüst-
wandstärke definiert werden können. Und all
dies geschieht ohne Einsatz von Verbrauchs-
materialien, wie sie in der konventionellen Her-
stellungstechnik benötigt werden, und kann je-
derzeit verändert oder wiederholt werden. Die
entstehende Restauration lässt sich dabei mit
der „Super-Computermaus“ Cercon move

dreidimensional auf dem Bildschirm steuern
und aus jedem gewünschten Winkel betrach-
ten, ähnlich wie ein reales Modell im Artikula-
tor. Das virtuelle Konstruieren ist nicht nur ein-
fach, sondern auch schnell: Die Modellation ei-
ner viergliedrigen Brücke ist z. B. innerhalb von
zehn Minuten möglich. 

Wie rechnet sich CAD/CAM?
Zunächst liegen die Vorzüge der CAD/CAM-
Fertigung in einer verkürzten Herstellungszeit
und einer größeren Flexibilität bei der Gestal-
tung von digitalen Modellen. Cercon eye & art
eignen sich für die Digitalisierung aller Zahn-
stümpfe, wobei die Präparationsgrenzen auto-
matisch erfasst werden. Ebenso sind bereits
neue Verfahren wie die Zirkonoxid-Überpress-
technik implementiert. Auch die anschließende
Fertigung der virtuell erzeugten Konstruktio-
nen lässt dem Labor mehr Freiräume: So ist es
ein Leichtes, das mit Cercon eye & art gewon-
nene digitale Konstrukt an eine direkt ange-
schlossene Fertigungseinheit Cercon brain zu
übermitteln und die Restauration in Zirkon-
oxid fräsen zu lassen. Für Labore, die über 
Cercon brain verfügen, wird dies der nahelie-
gende Weg sein. Aber bei Kapazitätsengpässen,
oder falls (noch) keine Cercon brain Einheit zur
Verfügung steht, kann der virtuell erzeugte Da-
tensatz der herzustellenden Restauration auch
einfach an ein Kooperationslabor, das ein 
Cercon brain besitzt, zur Endfertigung gesendet
werden. Dies geht besonders schnell über das
Internet und ist dabei wesentlich sicherer als der
Postversand eines empfindlichen und teuren
realen Modells. Eine weitere Möglichkeit, 
Cercon smart ceramics zu nutzen, besteht
darin, den zentralen Fertigungsservice von De-
guDent in Hanau in Anspruch zu nehmen.
Diese Option eignet sich für alle an Zirkonoxid
interessierten Labore, unabhängig davon, ob
eigene Fertigungseinheiten bereits vorhanden
sind. Gerade für kleinere Laborbetriebe ist die
CAD/CAM-gestützte Arbeitsweise besonders
wirtschaftlich, weil die Konstruktionsarbeit
mit Cercon eye & art unabhängig von der End-
fertigung durchgeführt werden kann.�
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Abb. links: Das Modell ist mit weni-
gen Handgriffen im Scanner fixiert.

Abb. rechts: Der Scann-Vorgang
läuft anschließend automatisch ab.


