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PRODUKTE

Die Konsequenz ist, dass
Kunden entweder Ein-
schränkungen in der Pro-
duktauswahl in Kauf neh-
men müssen oder aber auf
verschiedene Zulieferer an-
gewiesen sind, was einen er-
heblichen Organisations-
und Logistikmehraufwand
mit sich bringt.Die Sun Den-
tal Labore haben deshalb
ein Leistungskonzept entwi-
ckelt, mit dem sie Partnerla-
boren alle Möglichkeiten
der weiten CAD/CAM-Welt
aus einer Hand bieten kön-
nen: Suntech® Dental.

Die große Auswahl
Das mit Suntech® Dental
realisierbare Indikations-
spektrum reicht von Kro-
nen über 16-gliedrige Brü-
cken, Teleskope und Steg-
konstruktionen bis hin zu
individuellen Implantat-
abutments.Die Materialaus-
wahl umfasst Keramik,
Metalllegierungen sowie
Kunststoff- und Wachsmate-
rialien. Labore können wäh-
len,ob sie für die Umsetzung
ihrer Aufträge Modelle ein-
senden oder das Scannen
und Konstruieren selbst
übernehmen – bei größerem
Eigengewinn. Die Sun Den-
tal Labore bieten die CAD-
Komponenten zum Kauf-
preis von 17.900,– Euro an –
Schulung inklusive. Die
Konstruktionsdaten werden
dann einfach via Internet an
die Produktionszentrale in
Düsseldorf übermittelt, wo
modernste Fertigungsver-
fahren wie die Fräs-, die La-
sersinter- sowie die 3D-Ra-
pid-Prototyping-Technik
zum Einsatz kommen.

Einzigartige 
Konstruktionssoftware
Eine perfekte Basis für die
virtuelle Konstruktion bie-
ten mit dem Scanner Sun-
tech® 3Shape erfasste Da-
ten. Mit diesem kann vor der
Digitalisierung einzelner
Stümpfe auch das ungesägte
Meistermodell gescannt
werden, wodurch eine exak-
tere Darstellung beispiels-
weise der Papillen gegeben
ist, die zu einem insgesamt
ästhetischeren Resultat bei-
trägt. Die Software Dental-
Designer™ führt den An-
wender schrittweise durch
den gesamten Planungspro-
zess. Dadurch ist eine intui-
tive Bedienung möglich, die
auch CAD-Neulingen und
Anwendern mit geringen
PC-Kenntnissen ad hoc den

erfolgreichen Einstieg in die
virtuelle Konstruktion er-
möglicht. Für jeden Kons-
truktionsschritt gene-
riert die Software auto-
matisch einen Designvor-
schlag, der individuell
modifiziert werden kann.
So werden beispielsweise
bei der automatischen
Festlegung der Präpara-
tionsgrenzen nicht, wie
häufig bei anderen Pro-
grammen, alle unterhalb
dieser Grenzen befind-
lichen Areale abgeschnit-
ten. Die Ansicht der ge-
samten Stumpf- bzw.Gin-
givasituation bleibt erhal-
ten und der Anwender
kann auch in diese Rich-
tung partielle oder zirku-
läre Korrekturen vorneh-
men. Unter sich gehende
Bereiche werden nicht

wie sonst üblich lediglich rot
markiert, sondern über ei-
nen Farbschlüssel darge-
stellt, aus dem hervorgeht,
wie tief der Bereich ist. Han-

delt es sich z. B. um lediglich
drei Hundertstel Millimeter,

weiß der Anwender, dass
dieser Bereich nicht berück-
sichtigt werden muss. Das
sogenannte virtuelle Wachs-
messer erlaubt ein präzises

und leichtes Verändern der
Konstruktionsvorschläge.

Anstatt zuerst einen Bereich
zu markieren und die ge-
wünschte Veränderung über
numerische Ziffern einge-
ben zu müssen, wird der ge-

wünschte Punkt einfach mit
der Maus „angeklickt“. Die

optimalen Konstruk-
tionsparameter für
z. B. Wandstärke, Ze-
mentspalt oder Verbin-
derquerschnitte sind
für jedes Material
hinterlegt. Die Verbin-
der werden von der
Software automatisch
dimensionsgenau und
anatomisch geformt
gesetzt. Die Unter-
schreitung von Min-
destwerten bei indivi-
duellen Modifikatio-
nen wird über Warn-
hinweise signalisiert.
Der Anwender wird
hierdurch aber nicht in
seiner Konstruktions-
freiheit eingeschränkt:
Bestätigt er die Unter-
schreitung, akzeptie-

ren die Software und auch
die Suntech® Dental-Ferti-
gungszentrale die Planungs-
daten. Zu den Highlights der
Software gehört insbeson-

dere die Option, individuelle
Implantatabutments auf an-
gepassten Emergenzprofi-
len zu konstruieren. Hierzu
verfügt die Software über
eine Implantat-Datenbank,
die kontinuierlich ausge-
baut wird. Die individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten
erlauben es, das Abutment
so zu gestalten, dass das
Emergenzprofil subgingival
definiert wird. Dadurch
kann eine hervorragende
rot-weiße Ästhetik erzielt
werden. Des Weiteren zeich-
net sich die Konstruktions-
software dadurch aus, dass
sie dem Anwender quasi
keine Größenbeschränkung
auferlegt. In der Suntech®

Dental-Produktionsstätte
können Konstruktionshö-
hen von bis zu 25 mm und
weite Zahnbögen auch bei
bis zu 16-gliedrigen Brücken
problemlos realisiert wer-
den.

Immer auf dem 
neuesten Stand
Genau wie das Materialan-
gebot und der Maschinen-
park erfährt auch die
Konstruktionssoftware eine
stetige Weiterentwicklung.
Im Zwei-Wochen-Turnus ins-
talliert der Kundendienst
per Fernwartung nach Ab-
sprache mit dem Kunden
Updates auf dem zu den
CAD-Komponenten gehö-
renden Computer. Die
Neuerungen werden über ei-
nen Net-Viewer anschaulich
dargestellt. Diese Aktuali-
sierungen sind für ein Jahr
im Preis inbegriffen.

Fazit
Dank dem neuartigen Pro-
duktkonzept Suntech® Den-
tal haben Labore nun die
Chance, über einen einzigen
Zulieferer von verschiedens-
ten CAM-Fertigungsverfah-
ren zu profitieren und dabei
über eine große Vielzahl
CAM-verarbeitbarer Mate-
rialien zu verfügen. Das bis-
lang unerreichte Indika-
tionsspektrum, das die Sun
Dental Labore ihren Part-
nern mit Suntech® Dental
bieten, basiert insbesondere
auf der leistungsstarken und
intelligent strukturierten
Konstruktionssoftware.
Ihre Attribute: stets aktuell,
spielend leicht zu bedienen
und umfassend im Indika-
tionsspektrum. Integriert
wurden zahlreiche automa-
tische Hilfsfunktionen, die
den Anwender bei der Kons-
truktion unterstützen, ohne
ihn dabei in seiner planeri-
schen Freiheit einzuschrän-
ken.

CAD/CAM – Die intelligente Software-Lösung für jedes Dentallabor
Auch Labore, die nicht über ein CAD/CAM-System verfügen, haben die Möglichkeit, CAM-Restaurationen in ihr Leistungsspektrum aufzunehmen, indem sie
deren Fertigung auslagern. Doch das Angebot spezialisierter Fräszentren umfasst oft nicht die gesamte Bandbreite der Materialien und Fertigungsverfahren.

Suntech® Dental GmbH
Oberbilker Allee 163–165
40227 Düsseldorf
Tel.: 02 11/87 58 47-00
Fax: 02 11/87 58 47-99
E-Mail: info@suntech–dental.com
www.suntech-dental.com
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ANZEIGE

Kunden, die die CAD-Komponenten von Sun Dental Laboren beziehen, erhalten Gratis-Schulungen.

Mit dem virtuellen Wachsmesser können die Konstruktionsvorschläge der Software einfach, schnell und
punktgenau bearbeitet werden.

Zahlreiche Hilfsfunktionen, wie die in der Software hinterlegten Materialparameter, vereinfachen die
Planung.

Mit der Konstruktionssoftware können auch individuelle Implantatabutments auf angepassten Emergenz-
profilen geplant werden.

Dank der hervorragenden 3-D-Bildqualität ist höchste Präzision bei der Planung möglich.


