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Auf der EuroMold 2012 durften
die Messebesucher am Sescoi-
Stand bereits einen Blick in die
Zukunft werfen. Der auf den
Werkzeug- und Formenbau spe-
zialisierte Softwareanbieter bot
eine Vorschau auf die neue, be-
sonders schnelle Version 22 sei-
nes Flagschiffs WorkNC. Außer-
dem demonstrierte Sescoi die Fä-
higkeiten des Hybrid Modeling
in WorkNC CAD sowie die Stär-
ken von WorkNC Wire EDM,
WorkNC Electrode, WorkNC
Dental, WorkXPlore 3D V3 und
WorkPLAN  V3. Ganz neu im Pro-

gramm ist die Software WorkNC
Robot, die das Offline-Program-
mieren von mehrachsigen Robo-
tern vereinfacht und beschleu-
nigt.
WorkNC Dental ist ein CAD/
CAM-System, das die Fräsbear-
beitung von Kronen, Brücken
und Implantaten vereinfacht.
Herausragendes Merkmal ist die
Offenheit des Systems. Es kann
standardisierte STL-Daten so-
wie eine Vielzahl nativer CAD-
Daten verarbeiten und daraus für
jede beliebige Fräsmaschine pas-

sende NC-Programme ableiten.
Dadurch ist der Anwender frei in
seiner Maschinenwahl, wodurch
er nicht nur Investitionskosten
und Schulungen einsparen kann.
Auch bezüglich der Material-
und Werkzeugauswahl kann er
unabhängig agieren – was in vie-
len Fällen zu deutlichen Kosten-
einsparungen führt.
WorkXPlore 3D – ein schneller,
vielseitiger 3-D-Viewer mit zahl-
reichen Darstellungs- und Ana-
lysetools – wurde entwickelt, um
die abteilungsübergreifende Zu-
sammenarbeit in Unternehmen

zu erleichtern. Die aktuelle Ver-
sion 3 ist in der Lage, mit hoher
Geschwindigkeit selbst große
und komplexe Daten aller füh-
renden CAD-Systeme direkt zu
importieren, zu analysieren und
in neutralem Format wieder aus-
zugeben. Neu in dieser Version ist
der Einsatz von Begrenzungsflä-
chenmodellen (Boundary Repre-
sentation, Brep), die der Genau-
igkeit zugutekommt. Dadurch
vereinfacht sich auch das Ab-
fragen von Ecken und Punkten
selbst bei gescannten STL-Da-

ten. WorkXPlore 3D bietet sehr
gute Schnittstellen zu allen auf
dem Markt gängigen CAD-
Systemen und ist in der Lage, 
zahlreiche native Datenformate
(STEP, IGES, JT, Autodesk In-
ventor etc.) einzulesen und aus-
zugeben.
Die Version 3 der WorkPLAN-
Software ist nicht nur ein ERP-
Instrument für Kontrollaufga-
ben und einen transparenten
Produktionsprozess, sie schließt
auch ein Modul zum Customer-
Relationship-Management (CRM)
ein. So wird das Verwalten von
Kundenkontakten, Anfragen, 
Angeboten etc. zum Kinderspiel.
Außerdem sichert das Echtzeit-
system stets aktuelle und genaue
Informationen. WorkPLAN lässt
sich auch mobil einsetzen und 
ermöglicht die Informationsab-
frage von unterwegs. 

Schnell und leistungsstark 
Sescoi präsentiert neue, leistungsstarke Versionen von WorkNC Dental und Co.

Anlässlich der IDS 2013, die vom
12.–16. März in Köln stattfindet,
präsentiert der Spezialmaschi-
nenbauer und CAD/CAM-Ex-
perte DATRON AG zwei Pro-
duktneuheiten, die auf dem 
bewährten CAD/CAM-System
DATRON D5 basieren: Die D5
Linear Scales für hohe Präzision
und die D5 Entry, ein Einstiegs-
modell für die Bearbeitung von
Weichmaterialien. 

D5 Linear Scales – 
für hohe Präzision

Ausgestattet mit Linearmaßstä-
ben wurde die D5 Linear Scales
speziell für Anwendungen mit
hohen Ansprüchen an die Ge-
nauigkeit entwickelt, z.B. groß-
spannige Arbeiten im Implan-
tatbereich. Durch die erhöhte
thermische Stabilität bietet sie

auch bei Temperatur-
schwankungen gleichblei-
bende Qualität. Mit einer
Wiederholgenauigkeit von
< 2µm und einer Absolutge-
nauigkeit von ± 5µm ist die
D5 Linear Scales die opti-
male Maschine für Fräs-
zentren, die besonders an-
spruchsvolle Restauratio-
nen mit hoher Präzision
herstellen möchten.

D5 Entry – 
Einstiegsmodell für
Weichmaterialien

Ebenfalls erstmalig auf der
IDS wird die D5 Entry prä-
sentiert, ein kostengüns-
tiges Einstiegsmodell, das
speziell für die Bearbeitung
von Weichmaterialien, wie
z.B. Zirkonoxid, konzipiert

wurde. Die D5 Entry ist be-
sonders für kleinere Labore ge-
eignet, die zunächst nur Weich-
materialien bearbeiten möchten
und keine 8-fach-Automatisie-
rung benötigen, aber trotzdem
nicht auf die Genauigkeit und
Vielseitigkeit einer präzisen 
5-Achs-Simultanmaschine ver-
zichten möchten. Bei Bedarf,
z.B. durch Vergrößerung des La-
bors, oder wenn zu einem späte-
ren Zeitpunkt doch Metalle be-
arbeitet werden sollen, lässt sich
die D5 Entry problemlos bis hin
zur  Vollausstattung erweitern. 

Validierte 
Fertigungsprozesse

Neben den neuen Maschinen-
modellen präsentiert DATRON
die neuen Bearbeitungstechni-
ken aus dem Bereich der Implan-

tologie und dem Fräsen von 
Modellen auf Basis von Intra-
oralscanner-Daten. Gemeinsam
mit ausgewählten Scannerher-
stellern und Softwarepartnern
bietet DATRON den gesamten,
abgestimmten CAD/CAM-Pro-
zess aus einer Hand, der exakt
auf die individuellen Bedürf-
nisse des jeweiligen Kunden an-
gepasst ist. So bekommt jeder
das beste System für seinen spe-
ziellen Bedarf. 

Passend für jeden Bedarf 
DATRON bietet für jede Anforderung das passende CAD/CAM-System.
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WorkNC Dental vereinfacht die Fräsbearbeitung von Kronen, Brücken und Implantaten. 

Zirkon-Schleifset

Das Zirkon-Schleifset (Abb. 1)
arbeitet bei maximal 10.000 Um-
drehungen, ohne Wasserküh-
lung und ohne Funkenbildung.

Schleifen bei minimaler Wär-
meentwicklung ist mit dem mo-
dernen Zirkonschleifset mög-
lich. Die Abrasivschleifer sind
mit einer speziellen Diagen-
Diamantbindung versehen und
stressen Zirkonoxid nachweis-
lich wesentlich weniger als die
bisher verwendeten Diamant-
schleifer. Mikrosprünge und Ab-

platzungen werden vermieden.
Die Nachbearbeitung bis zum
Hochglanz erfolgt mit Diamant-
korn durchsetzten Polierern. Um
die gleichen Arbeitsschritte in
der Zahnarztpraxis ausführen
zu können, ist das Einschleif-
und Polierset auch für das Win-
kelstück erhältlich. Durch die
Oberflächenpolitur eingeschlif-
fener Zirkonbereiche kann
nachweislich die Schädigung
des Antagonisten durch Abra-
sion vermieden werden.

Überlange Gipsfräse

Da heute z. B. bei der Modellher-
stellung ein Werkzeugwechsel
mehr oder weniger schon eine
Rolle spielt, wurde die gewohnte
Gipsfräse verlängert. Dabei
stand im Vordergrund, die be-
währte Gipsbearbeitung nicht
umzustellen, sondern effizienter
zu gestalten.
Nun können die Gipsstümpfe in
einem Arbeitsgang in die ge-
wünschte Form gebracht wer-
den (Abb. 2). Armin Frank sagt
dazu: „Es macht uns immer viel
Spaß, Ideen aus dem dentalen
Markt aufzunehmen und diese
zeitnah umzusetzen. Zahntech-
niker denken grundsätzlich 
weiter und der Erfolg gibt uns
recht.“ 

Frank Dental GmbH
Tölzer Str. 4
83703 Gmund
Tel.: 08022 6736-66
Fax: 08022 6736-900
anja.frank@frank-dental.de
www.frank-dental.com
IDS: Halle 4.1, Stand B040

Adresse

Schnell in Form 
Frank Dental produziert innovative Dentalwerkzeuge.

Abb. 1: Das Zirkon-Schleifset der Firma Frank Dental
für Labor und Praxis.

Abb. 2: Die überlange Gipsfräse ermöglicht es, 
Arbeitsgänge schnell und effektiv zu gestalten.
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