
der Krone stehen die bekannten Funktionen wie
 digitales Wachsmesser und Glättungsfunktionen
zur Verfügung. Unterstützt die CAD-Software
 sowie bei Exocad den Einsatz eines virtuellen 
Ar tikulators, kann diese Funktionalität ebenso
 eingesetzt werden. Ist die individuelle Kronenmo -
dellation abgeschlossen, wird der Datensatz wie
 gewohnt gespeichert (Abb. 11 und 12). 
Für den Schleifprozess müssen die Kronendaten
dann nur noch in die entsprechende CAM-Soft-

ware, hier Hyperdent (Open Mind), eingeladen
werden (Abb. 13). Durch die Integration eines
 offenen Übergabeprotokolls zwischen CAD- und
CAM-Software ist die Positionierung der CAD-
Krone in der Rohlingsbibliothek der CAM-Soft-
ware vollautomatisch möglich (Abb. 14 und 15).
Der  Techniker wählt einzig die gewünschte Be -
arbeitungsstrategie und kann mit dem Schleif -
prozess be ginnen. 

_Zusammenfassung

Um mit monolithischen Rohlingen natürlich wir-
kende monolithische Zahnkronen herstellen zu
können, sollten diese Rohlinge einen mehrschich-
tigen Aufbau aufweisen. Ebenso wenig wie der
 natürliche Zahn aus nur einer Farbschicht besteht,
ist es möglich, ein ästhetisches, naturidentisches

Erscheinungsbild einer Restauration mit einem
einfarbigen Rohlingsmaterial zu realisieren. Um
bei mehrschichtigen Rohlingen den Schichtauf-
bau natürlicher Zähne zu imitieren, ist eine anato-
mische Gestaltung des Rohlings entsprechend der
Form des zu ersetzenden Zahnes optimal. So kann
der Verlauf der Schichtung individualisiert er -
folgen. Die Integration der Rohlingsgeometrien in 
die CAD-Software ermöglicht eine einfache und
 sichere Konstruktion. Durch die automatische

Übergabe der Kronenposition in die nachfol gen-
de CAM-Software ist eine Verschiebung der  ge -
wünschten Schichtung im Fertigungsprozess nicht
mehr möglich. Der priti-Prozess ermöglicht vor-
hersagbare Ergebnisse, die in ihrer ästhetischen 
wie auch farblichen Wirkung denen einfarbiger
Rohlinge überlegen sind (Abb. 16 und 17)._

Abb. 14 und 15_Ein abgestimmtes

Übergabeprotokoll zwischen 

CAD- und CAM-Software stellt 

die exakte Lage der Krone 

im Präfab sicher.

Abb. 16 und 17_Die priti-Krone nach

dem Schleifen und Glasurbrand mit

leichter Charakterisierung.
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