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RAY’S NEUES DVT VEREINT OPG-, DVT-, FRS-, 3D-GESICHTS- UND ABDRUCKSCANS IN EINEM SYSTEM
RAY’S NEW CBCT UNIT COMBINES PANORAMIC, CEPHALOMETRIC, CBCT, 3-D FACE AND 3-D IMPRESSION SCANS 			
OF A PATIENT IN ONE SYSTEM

n Viele Köche verderben den Brei
– auch in der digitalen Praxis
Es besteht kein Zweifel, dass die
Zukunft der digitalen Zahnmedizin
bereits begonnen hat. In den letz
ten Jahren wurden neue Technolo
gien vorgestellt und eine Reihe die
ser digitalen Produkte (z. B. Intra
oralscanner, 3D-Drucker, CAD/CAM

und Gesichtsscanner) sind bereits
elementarer Bestandteil vieler Pra
xen in Deutschland. Die Nutzung
der neuen Technik im vollen Um
fang setzt jedoch das vollständige
technische Verständnis sowie die
Anschaffung der gesamten Tech
nikpalette mit erheblichen Kosten
voraus.

RAYSCAN Studio, 5-in-1-DVT
macht alles einfach
Mit RAYSCAN Studio, dem 5-in-1DVT-System, können Sie PANO-, FRS-,
DVT-, 3D-Face- und 3D-Abdruckauf
nahmen mit einer Maschine durch
führen. Das einzigartige RAYSCAN
Studio System integriert DVT-, 3DGesichts- und Abdruckdaten (auch
von Intraoralscannern) in einen per
fekt vereinten Datensatz für eine
bessere und präzisere Planung Ihrer
Behandlung. Sie müssen lediglich
alle relevanten Aufnahmen (Ab
druck-, 3D-Face- und DVT-Scan) durch
führen und erhalten die kombinierte
Patientenaufnahme. Die Überlage
rung aller 3D-Scandaten und die Er
stellung von einem virtuellen Pa
tienten in 3D-Form werden einfacher
und präziser als je zuvor.
3D-virtuellen Patienten erstellen
mit dem neuen „5-in-1-DVT“
Die eigenentwickelte CAD-Soft
ware von RAY bietet die Planung
Implantatoperationen, den Entwurf
von Zahnersatz (Krone und Brücke),
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 igital Oral Design und kieferortho
D
pädische Analysen mit virtuellem Ar
tikulator u.v.m. und ermöglicht somit
eine sichere, zuverlässige und patien
tenfreundliche Behandlungspla
nung. Zudem ist unser 3D-Drucker,
RAYDENT Studio, in den Prozess für
die Herstellung von Dentalanwen
dungen wie Zahnersatzprovisorien
und Bohrschablonen nahtlos integ
riert. RAY stellt auf der IDS 2019 das
RAYSCAN Studio (5-in-1-DVT) und
RAYDENT Studio (mit CAD- und
3D-Drucklösung) aus. 7
n Many products and technologies
in your clinic make digital dentistry
more difficult
There is no doubt that the era of
digital dentistry has begun. In recent years, new technologies have
been introduced and a number of
digital products (e.g. intraoral scanners, 3-D printers, CAD/CAM and
face scanners) are now an integral
part of many practices. However, the
use of new technology to the fullest
extent requires complete technical
understanding, as well as the acquisition of the entire range of technologies at significant costs.
RAYSCAN Studio: Five-in-one CBCT
makes it easy
The solution? RAYSCAN Studio,
five-in-one CBCT, allows you to capture panoramic, cephalometric, CBCT,
3-D face and 3-D impression scans
with one machine. This is a unique
CBCT unit that integrates CBCT, 3-D
face and 3-D impression (intraoral)

scan data into one perfectly combined
record for better and more predictable treatment planning. You only
need to capture the relevant images
(impression, 3-D face and CBCT) to obtain a complete patient record. Superimposition of all 3-D scan data and
creation of a 3-D virtual patient are
thus made easier and more precise
than ever.
Create a 3-D virtual patient with the
new five-in-one CBCT unit
RAYSCAN Studio allows you to
create a virtual patient by scanning
all 3-D information (CBCT, face and
impression) of your patient. There is
no limit to fully digital analysis once
you have a 3-D virtual patient. You
can perform predictable, safe and patient-orientated treatment planning
with Ray’s dental CAD software for
implant surgery, as well as design
prostheses (crown and bridge) and
perform digital oral design and orthodontic analysis with a virtual articulator, and much more. RAYDENT Studio (Ray’s CAD and 3-D printing solution) is seamlessly integrated into the
process for in-clinic production of
prostheses, surgical guides, etc.
Ray is exhibiting RAYSCAN Studio
and RAYDENT Studio at IDS 2019. 7
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