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H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N E N
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P R O D U K T E

Zum System gehören ein Datensatz für 
eine Druckmodell-Basisplatte, dazu die 
aus Spritzguss geformte Sheraprint-plate, 
eine Metallscheibe und -schraube sowie 
ein Magnet. Der Datensatz für Sheraprint- 
plate lässt sich in jede offene Druckersoft-
ware implementieren. Nach dem Design 
des Modells ergänzt der Anwender die 
Basisplatte vor dem Druck. Beim Druck-
prozess entsteht so am Untergrund des 
Modells eine Ebene mit einer Waben-
struktur und fünf Kerben am Rand. Die 
gedruckten Kerben passen exakt in die 
fünf konisch geformten Auflagen der ge-

lieferten Sheraprint-plate – ein ausgeklü-
geltes Schlüssel-Schloss-Prinzip.

Entnahme leicht gemacht

In der Sheraprint-plate ist in der Mitte 
Raum für die Metallscheibe ausgespart, 
die mit einer Schraube darin fixiert wird. 
So lassen sich mit dem Magneten die 
Sheraprint-plate und das Modell mit der 
gedruckten Basisplatte fixieren und mit 
einem Arti-Gips einartikulieren. Das Er-
gebnis: Das gedruckte Modell lässt sich 
beliebig oft und ohne Aufwand aus dem 

Artikulator entnehmen. Dabei bewahrt es 
zuverlässig die ursprüngliche Position.
Dank der Wabenstruktur an der Unterseite 
des artikulierten Modells lassen sich jeder-
zeit Stümpfe einzeln entnehmen. Techni-
ker kommen leicht mit einem Instrument 
an das Alveolarfach, um den Stumpf he-
rauszuschieben. Die Gefahr, Stümpfe ein-
zugipsen, ist  mit  Sheraprint-plate gebannt.

Richtige Positionierung leicht 
gemacht

Besonders bei großen Brücken- oder Im-
plantatarbeiten ist es unmöglich, direkt im 
Artikulator zu arbeiten. Modelle müssen ent-
nommen werden können. In der Vergangen-
heit haben Anwender versucht, die 3D-ge-
druckten Modelle immer wieder einzukleben. 
Die Schwierigkeit: In aller Regel lässt sich die 
Ursprungsposition des Modells nicht exakt 
wiederfinden. Mit Sheraprint-plate sitzt das 
Modell immer wieder an der richtigen Posi-
tion. Es kann nach Belieben entnommen, 
bearbeitet und zurückgesetzt werden, 
ohne dass aufwendig Kleber, Gips oder 
die Trickkiste bemüht werden müssen.

Sheraprint-plate gibt es exklusiv bei 

SHERA. Der Datensatz und die Kompo-

nenten können über den Onlineshop, 

beim Außendienst vor Ort oder telefo-

nisch bestellt werden.

Artikulation leicht gemacht
FUNKTION /// Wie kommt das gedruckte Modell in den Artikulator? Und vor allem – wie 
wieder sauber heraus, um darauf weiterzuarbeiten? Das Team der SHERA Werkstoff-Tech-
nologie serviert nun das System Sheraprint-plate. Damit lassen sich gedruckte Modelle 
immer wieder einfach aus dem Artikulator entnehmen und reponieren.

INFORMATION ///  

SHERA Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
Tel.: +49 5443 9933-0
info@shera.de
www.shera.de


