
Die SHERAdigital-Reihe hat Ver-
stärkung bekommen und steht
nun auf eigenen Füßen. SHERA
bietet präzise Scanner-Technolo-
gie, Fräsmaschinen sowie eine
Reihe an Zubehör und passenden
Materialien an, die Prozesse im
Labor beschleunigen, vereinfa-
chen und neue Möglichkeiten 
der Versorgung mit Zahnersatz
schaffen. 
Ein Beispiel dafür ist die neue
SHERAeco-mill 5x, eine leistungs-
starke 5-Achs-Fräsmaschine mit
optimierter CAM-Software. Die
massive Wanne des Innengehäu-
ses ist aus einem Guss gefertigt.
Das macht stabil und verhindert
störende Vibrationen. Darin ist
eine leistungsstarke Synchron-
spindel verarbeitet, die von Ku-
gelgewindespindeln in den drei
Linearachsen angetrieben wird.
Diese Führungen sind aus hoch-
wertigem Stahl gefertigt und er-
möglichen dauerhaft höchste
Präzision. SHERAeco-mill 5x
verarbeitet offene STL-Dateien
und fräst Wachs, Zirkon, Kunst-
stoff, Metall und Komposit in Tro-
ckenbearbeitung. Die Fräsma-
schine ist bereits technisch vor -
bereitet für das Nass-Schleifen
und kann dann auch Glaskera-
mik fräsen. Dank des automa -
tischen Werkzeugwechslers mit

bis zu 16 Fräsern wird eine lange
Betriebsdauer – auch über Nacht
– gesichert. Optional ist für 
SHERAeco-mill 5x ebenfalls ein
Blankwechsler für bis zu acht
Ronden erhältlich.
Ebenfalls neu bei SHERA sind 
die Scanner SHERAeco-scan 3
und 7. Sie arbeiten mit offenen
STL-Dateien und haben je nach
Modell weitere praktische Fea -
tures integriert. Beide verfügen
über eine Multi-Die-Funktion. So
erfassen und konstruieren die
Scanner vollautomatisch und prä-
zise bis zu 12 beziehungsweise 
bis zu 30 Käppchendesigns in 
nur 15 Minuten. Beide Scanner-
modelle erlauben die parallele
Be arbeitung mehrerer Aufträge
und scannen die Modelle mit 

einer Genauigkeit von kleiner
15µm. SHERAeco-scan 7, als 
größere Variante, verfügt über
zwei Kameras und erlaubt se -
rienmäßig eine breitere Anwen-
dung. Beim SHERAdigital-Kon-

zept gehören moderne Techno -
logie und kompetente Menschen
zusammen. Jens Grill, Geschäfts-
führer von SHERA, erklärt da -
zu: „Wir haben ein Team aus
Zahntech nikern und CAD/CAM-

Profis, die unseren Kunden bei 
allen Fragen zur Seite stehen.
SHERAdigital-Anwender profi-
tieren nicht nur von
exzellenter Geräte-
und Materialtech-
nologie, sondern
auch von unserem
Know-how.“ 
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Der technische Fortschritt bringt
immer neue Bausteine hervor,
die sich optimal in den digitalen
Workflow zur Herstellung von
Zahnrestaurationen integrieren
lassen. Mit dem Face Hunter 
bietet Zirkonzahn einen neuen

Scanner zur fotorealistischen 
3D-Digitalisierung von Patien-
tengesichtern an.
Es kann auf Basis der Physio-
gnomie gearbeitet werden, was
z.B. eine achsenbezogene Posi-
tionierung der Gesichtsscan -

daten mit den Modellen im virtu -
ellen Artikulator ermöglicht. So
kann sogar der Gesichtsbogen
„virtuell kontrolliert“ und gege-
benenfalls in der Modelliersoft-
ware nachjustiert werden. Die 
3D-Gesichtsscandaten bringen
sowohl Zahntechniker, Zahn-
arzt als auch Patient eine Reihe
vonVorteilen. 
Während der Techniker die Res-
tauration gesichtsbezogen er-
stellt und dadurch mit wesent-
lich höherer Planungssicher -
heit arbeiten kann, bekommt der
Zahnarzt eine nahezu fotorea -
listische Vorschau des finalen
Resultats. Dies dient nicht nur
als Marketinginstrument, son-
dern auch zur Patientenbera-
tung, um diesen eine konkrete
Vorstellung der definitiven Ar-
beit zu bieten.

Innovatives 
Übertragungssystem

Anhand eines Übertragungssys-
tems (patent pending) werden
die Gesichtsscans in Verbindung
mit dem Scanner S600 ARTI in
der Modelliersoftware Zirkon-
zahn.Modellier hinterlegt. Dort
werden Gesichtsabbild und Si -
tuation in Beziehung gesetzt, um

auf Grundlage der Gesichtszüge
modellieren zu können. In Kom-
bination mit dem Software-Mo-
dul CAD/CAM Reality Mode
lässt sich die Arbeit sehr reali-
tätsnah darstellen.
Die Gesichtsscans können ideal
mit dem von Zahntechniker-
meister Udo Plaster entwickel-
ten „Plain Finder“ kombiniert
werden, der ein wichtiger Be-
standteil des Plaster’schen Kon-
zepts der ganzheitlich betrach-
teten Zahnversorgung ist und
neue Gesichtsebenen als Aus-
richtungspunkte zur Modell-
übertragung berücksichtigt.
Auch die Handhabung des 
Face Hunters gestaltet sich sehr
einfach: Mit nur einem Klick
wird das Gesicht innerhalb von
0,3 Sekunden digitalisiert, da -
rüber hinaus ist der Scanner mit 
einem Laptop zum mobilen Ein-
satz gerüstet. 

Hohe Planungssicherheit
Zur fotorealistischen 3D-Digitalisierung bietet das Südtiroler Unternehmen 

Zirkonzahn den neuen Gesichtsscanner Face Hunter. 

Das Richtige tun, um die Zukunft zu meis-

tern. Nutzen Sie unser KNOWHOW aus 

über 100 Jahren Erfahrung für Ihr Labor: 

Legierungen, Galvanotechnik, Discs / Frä-

ser, Lasersintern, Experten für CAD/CAM u. 

3shape. Das alles mit dem Plus an Service! 

Tel. 040 / 86 07 66 . www.flussfisch-dental.de
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Ceramill MultiCap ist ein Scan-
modus des Streifenlichtscan-
ners Ceramill Map400, der mit-

hilfe eines speziellen Mehrfach-
halters zeitgleich kiefer- und 
patientenunabhängig einzelne
Stümpfe erfasst. Dadurch kön-
nen Stümpfe rasch digitalisiert
werden, die für Offset-Kronen
vorgesehen sind und keinen 
Bezug zu Nachbarzähnen oder
zum Gegenkiefer benötigen.
Durch das Platzieren der Stümpfe
im Mehrfachhalter können bis
zu zwölf Stümpfe in einem
Scanablauf ohne manuelles Ein -
greifen erfasst werden.

Über Ceramill Map400

Der kompakte Streifenlicht -
scanner Ceramill Map400 liefert
hochauflösende Scandaten für

ein präzises Abbild des Modells
bei hohem Bedienkomfort. 
Das große Messfeld ermöglicht
schnelles Abtasten von Gips -
modellen mit nur zwei Achsen.
Ceramill Map400 verfügt über
offene Schnittstellen, sodass
die Scans auch in andere CAD-
Programme geladen werden
können. 

Geschwindigkeit und Präzision
Das Upgrade Ceramill MultiCap digitalisiert Stümpfe in Kürze.
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Digitales Konzept
SHERA bietet mit der Fräsmaschine 

SHERAeco-mill 5x und dem Scanner SHERAeco-scan 
ein eigenes CAD/CAM-System. 

Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais-Südtirol, Italien
Tel.: +39 0474 066660
Fax: +39 0474 066661
info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Adresse

SHERA 
Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Espohlstr. 53
49448 Lemförde
Tel.: 05443 9933-0
Fax: 05443 9933-100 
info@shera.de
www.shera.de

Adresse

Infos zum Unternehmen


