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NACHLESE  SPEZ I A L 2015 IDS

D
as junge Team aus Meerbusch
bei Düsseldorf präsentierte zur
diesjährigen Internationalen

Dental-Schau (IDS) unter anderem
unternehmenseigene Produkte wie die
UNIQUE CAM-Software und das UNIQUE
Chairside-System. Das Augenmerk liegt
bei UNIQUE cadcam dabei immer auf der
gesamten Prozesskette bis zum fertigen
Endergebnis, weshalb sie auch weiteres
Zubehör anbieten.

Dental CAM-Software
Bei UNIQUE CAM handelt es sich um eine
CAM-Software für 4- und 5-Achs-Fräs-

maschinen. Sie ist einfach und sicher zu
handhaben – sowohl für Anfänger als
auch für Fortgeschrittene. Dank vieler
automatischer Funktionen benötigt
man vom Laden bis zum Berechnen der
Arbeiten der Fräsbahnen nur ein paar
Klicks. Die Materialauswahl, das Anstif-
ten und Platzieren im Rohling erfolgen,
je nach CAD-Software, vollautomatisch.
Ob Mehrschichtvisualisierung oder das
maschinelle Ausarbeiten von Verbindern
– das System bietet innovative Funktio-
nen. Bereits während des Platzierens
kann man sehen, wie die Arbeit im Mehr-
schichtrohling aussehen wird. Sowohl

trocken als auch nass können feinste 
Details, wie z.B. Fissuren, herausgear -
beitet werden. Selbstständig meldet 
sich die Software, wenn die maximale
Lebensdauer der Werkzeuge erreicht
wurde und diese ausgetauscht werden
sollten. Die CAM-Pakete werden je nach
Wunsch des Kunden angepasst. Es be-
steht auch die Möglichkeit, spezifische
Zusatzfunktionen zu entwickeln, sodass
letztendlich eine gänzlich neue CAM-
Software entstehen kann. 
Auch Beratung und Schulung ist stets
ein Thema. Der Schlüsselfaktor zum Er-
folg von Laboren und Praxen sind stän-
dige Fort- und Weiterbildung. Mit maß-
geschneiderten Angeboten für Indus-
trie- und Endkunden berücksichtigt
UNIQUE cadcam genau dies. 
Weitere Informationen sind unter
www.unique-cadcam.de abrufbar.

Die gesamte Prozesskette 
im Fokus

| Theresa Tenner

Serviceorientierung, ein breites Leistungsspektrum und individuelle Angebote stehen derzeit
immer mehr im Fokus der Anforderungen. Programmierer, Zahntechniker, ebenso Designer aus
der Dentalbranche forschen, um den Ansprüchen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Spezia-
lisiert auf die Entwicklung und Integration von CAD/CAM-Komponenten und Komplettlösun-
gen, setzt sich UNIQUE cadcam mit dieser Thematik auseinander.
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