CAD/CAM

Firmennews

Keine Investitionen –
volle Flexibilität
Mit der kostenfreien 2Compartis-Software schafft DeguDent eine individuelle Lösung für
offene STL-Konstruktionsdaten und bietet vielen CAD-Anwendern Zukunftssicherheit mit
innovativen Werkstoffen und Indikationen.
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AD/CAM-Verfahren sind fester
Bestandteil zahntechnischen
Arbeitens und ergänzen oder
ersetzen analoge Techniken. Um auch
digital alle Register individueller Zahntechnik zu ziehen, möchten Anwender
unterschiedliche CAD-Angebote verknüpfen können. Bei der DeguDent
Compartis-Netzwerkfertigung ist dies
ab sofort möglich. Nach einem einmaligen und kostenfreien Upload der
DeguDent 2Compartis-Software lassen sich offene STL-Designdaten an
Compartis übermitteln. Damit haben
CAD/CAM-Anwender, die mit offenen
STL-Files von marktüblichen CAD-Systemen (3Shape, Exocad, dental wings
etc.) lokal arbeiten, weitere Produktionsoptionen und können ihre bestehenden CAD-Anwendungen durch
zusätzliche Indikationen und hochaktuelle Werkstoffe erweitern. Damit
steht die gesamte digitale DeguDentWerkstoffwelt offen: Cercon base white
und seine eingefärbten Modifikationen
light, medium und colored für die keramische Verblendung sowie der aktuelle
Werkstoff Cercon ht white mit seinen
Einfärbungen light und medium für die
zahnfarbene Kolorierung oder keramische Verblendung (alle Cercon-Zirkonoxidwerkstoffe bis sechsgliedrig).
Aber auch durch Selective-Laser-Mel-

ting (SLM) erzeugte Kobalt-Chrom-Gerüste (bis 14-gliedrig) werden über diesen Weg zugänglich. Ohne zusätzliche
Investitionen und mit attraktiven Möglichkeiten der Preisgestaltung profi-

tieren die CAD/CAM-Anwender von
Werkstoffinnovationen sowie von der
Compartis-Fertigungsqualität. Das bedeutet höchste Flexibilität, denn alle
Arbeitsaufträge lassen sich nach ökonomischen Gesichtspunkten optimal
steuern – in die hauseigene oder alternativ in die externe Fertigung. Mit dem
2Compartis-Upload kann der Anwen-

der die telefonische technische Beratung (werktags von 08.00 Uhr bis
20.00 Uhr), die Auftragsannahme werktags bis 20 Uhr und das 74-StundenLieferversprechen nutzen: In neun von
zehn Fällen sind die Gerüste bereits in
zwei Tagen schon im Labor.
Die Produktinformation „Compartis –
Flexibel und offen“ enthält weitere
Details zu diesem Angebot und ist
beim DeguDent-Berater, beim DeguDent-Kundenservicecenter (Tel.: 0180
2324-555) oder als Download unter
www.degudent.de erhältlich.
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