
M it der neuesten Version
seines berührungssensiti-
ven digitalen Restaura-

tionssystems Intellifit bietet Sensable
Dental, der zahntechnische Bereich des
US-amerikanischen Herstellers Sensa-
ble, Laboren eine große Auswahl an Leis-

tung und Flexibilität für das Design und
die Herstellung von Dentalrestauratio-
nen. Mit dem Update erleichtert Sensa-
ble Dentallaboren den Schritt von der
zeit-raubenden manuellen Modellier-
arbeit zu einem effizienten digitalen
Design- und Fabrikationsworkflow. 

Als Weiterentwicklung des Sensable
Dental Lab System ist Intellifit die ers-
te Lösung, die das computergestützte 
Modellieren und Fertigen fester und
herausnehmbarer Restaurationen, wie
z.B. anatomisch anspruchsvoller Teil-
prothesen, ermöglicht. Durch die einzig-
artige Kombination von touchfähiger
Software und haptischem Modellier-
gerät überträgt das System den hand-
werklichen Arbeitsablauf auf den Bild-
schirm. Mit seiner Touch-Technologie
ermöglicht es Dentallaboren jeder Größe
eine schnelle, intuitive und hochpräzise
Prothetikherstellung. Neben verbesser-
ten Designfunktionalitäten und Zahn-
verblendungen unterstützt das neu-
este Update von Intellifit nun auch die
haptische Artikulation. Darüber hinaus
wurden zahlreiche Fertigungsoptionen
für Kronen und Brücken integriert sowie
die Kapazität für 3-D-Prints erhöht. 
Zu den herausragenden Neuerungen
von Intellifit gehört der berührungssen-
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Touchfähiger virtueller 
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Die neueste Version der führenden berührungssensitiven CAD/CAM-Lösung für Dentalres-
tauration kann um einen touchfähigen virtuellen Artikulator erweitert werden.

Abbildung oben: Das digitale Restaurationssystem 
Intellifit von Sensable bietet den ersten virtuellen,
touchfähigen Artikulator für die Dentalbranche.
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Digitales Dentallabor: Eine Teilprothese wird mit dem Restaurationssystem Intellifit von Sensable intuitiv aus-
gearbeitet.
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sitive virtuelle Artikulator. Er ermög-
licht den Zahntechnikern, die Zähne
samt den zu fertigenden Restauratio-
nen zu erfühlen, um zu beurteilen, wie
genau sie mit dem Gebiss des Patienten
zusammenpassen. Artikulatoren sind
seit jeher ein wichtiges Arbeitsmittel,
um die Okklusion von Zahnprothesen
(Verschluss von Ober- und Unterkiefer)
zu prüfen. Gemeinsam mit dem Tastsinn
geben sie dem Techniker Aufschluss
darüber, ob seine Restauration mit dem
erforderlichen Maß an Kontakt und Be-
wegungsfreiheit funktioniert. Der vir-
tuelle Artikulator bildet Funktionsweise
und Haptik eines realen Artikulators
exakt nach. Gleichzeitig lässt er sich 
dynamisch auf die jeweiligen Anfor-
derungen einstellen, um die Spezifika-
tionen des Patienten genau zu erfüllen
und Bewegungsfreiheit in allen drei Di-
mensionen zu gewährleisten.
„Wir sind stolz darauf, der Dentalbran-
che im Funktionsumfang unserer Soft-
ware den ersten touchfähigen virtuel-
len Artikulator anbieten zu können“,
sagt Bob Steingart, Präsident von Sen-
sable Dental. „So geben wir Zahntech-
nikern die Möglichkeit, die Passgenau-
igkeit ihrer Restaurationen mit dem ge-
wohnten Fingerspitzengefühl zu kon-
trollieren und mit schnellen, einfach
bedienbaren Werkzeugen zu justieren –
ein immenser Zugewinn an Produkti-
vität. Neben solchen Innovationen kon-
zentrieren wir uns darauf, den Labors
maximale Auswahl und Flexibilität zu
geben und noch mehr Restaurations-
typen mit einem einzigen System zu er-
möglichen. Aufgrund von härter wer-
denden Marktbedingungen müssen
Dentallabore nämlich immer effizien-
ter und produktiver arbeiten. Sensable
hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie 
dabei zu unterstützen und ihnen prak-
tische Lösungen zu bieten, mit denen sie
ihre Kunden optimal bedienen und ihre
Wettbewerbssituation verbessern kön-
nen.“
Die neue Intellifit-Version umfasst
auch Verblendungen (Veneers) sowie
verbesserte Funktionalitäten für Kro-
nen und Brücken. Die modernen De-
sign-Tools der Software bieten direkten
Zugriff auf die führenden Materialbi-
bliotheken von VITA und Heraeus und
ermöglichen so einen effizienten Work-
flow für die Erstellung ästhetischer Ver-

blendungen mit hoher Passgenauigkeit.
Mit vollanatomischen virtuellen Zäh-
nen kann der Zahntechniker seine 
Veneers, Kronen, Brücken,  Suprakons -
truktionen und Unterkonstruktionen
umgehend entwickeln. Die bestechend

schnelle Randerkennung liefert präzise
Randlinien für die anspruchsvollsten
Restaurationsfälle, und das „Multi-
Die“-Scanning des integrierten Sys-
temscanners beschleunigt den Ent-
wicklungsprozess, indem es akkurate
3-D-Scans in weniger als 20 Sekunden
ermöglicht.
Zudem eröffnet Intellifit den Dental-
labors neue Möglichkeiten in der Fabri-
kation, unter anderem durch erhöhten
Druckerdurchsatz. Aus der virtuellen
Dentalrestauration lassen sich Kronen,
Brücken und Verblendungen im Hand-
umdrehen in einer Vielzahl vollkerami-
scher Materialien von VITA und Ivoclar 
Vivadent pressen, beispielsweise in
e.max und Empress Esthetic. Da Intel-
lifit die Schritte reduziert, die für eine
hochwertige Pressung erforderlich
sind, ermöglicht das System konsis-
tente, passgenaue Zahnprothesen in 
einem Bruchteil der Zeit, die das ma-
nuelle Modellieren bislang in Anspruch
nahm. Durch automatische Werkzeug-
kompensation und Datenoutput für
Fräsmaschinen nach Branchenstan-
dard lassen sich in den Partner-Fräs-
zentren von Sensable Restaurationen
rasch in Zirkonia oder vollkeramischen

Materialien fräsen. Und mit dem nun 
integrierten hochauflösenden Drucker
3-D-Systems Projet DP 3000 steht ein
bis zu 60 Prozent größerer Druckbereich
zur Verfügung, der die Produktion von
bis zu 200 Teilen in einem einzigen

Druckjob ermöglicht. Die hoch aufge-
lösten Teile können zum Gießen, Ab-
formen und Pressen verwendet werden
und sind die ideale Basis für hochwer-
tige feste und herausnehmbare Pro-
thesen.

Über Intellifit

Intellifit ist das erste und einzige be-
rührungssensitive CAD/CAM-System
für feste und herausnehmbare Res-
taurationen. Es ist die Weiterentwick-
lung des preisgekrönten Sensable Dental
Lab System. Der neue Name steht für 
die einzigartige, intelligente Integra-
tion von Software und System vom Scan
über das Design bis zur Fabrikation mit
hochpräzisen, konsistenten Ergebnis-
sen.
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Digitales Design und Fertigung aus einem Guss: Teilprothese aus Metall.

IDS 2011  NACHLESE


