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Bohrschablonen
kfo Basisteile

FREEPRINT® ortho
schienen

FREEPRINT® splint 2.0
temporäre kronen 
& Brücken
front- und seiten-
zahnrestaurationen

FREEPRINT® temp
herausnehmbare 
Prothesenbasen
totalprothesen

FREEPRINT® denture

individuelle 
Abdrucklöffel
funktionelle 
Abformlöffel
Basiskunststoff-
platten

FREEPRINT® tray
transferschablonen 
Bracketpositionierung

FREEPRINT® IBT
modellherstellung
arbeitsmodelle
situationsmodelle
kontrollmodelle

FREEPRINT® model
modellherstellung
meistermodelle
arbeitsmodelle
kontrollmodelle

FREEPRINT® model 2.0

modellherstellung
tiefziehtechnik
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Zahnfleischmasken

FREEPRINT® gingiva
gussobjekte
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kfo-modelle

FREEPRINT® model KFO
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MaTRIx FREEPRINT®

Materialtyp Medizinprodukte
Klasse

MerkmaleAnwendung Farbe / Aussehen

klar-transparentSchienen
hohe mechanische Biegefestigkeit 

und Stabilität, hohe Initialhärte
& Endfestigkeit

grün

A1, A2, A3 
temporäre Kronen & Brücken, 

temporäre Front- und  
Seitenzahnrestaurationen

individuelle Abdrucklöffel, 
funktionelle Abformlöffel,

Abform- und Funktionslöffel,
Basiskunststoffplatten

IIa 
biokompatibel

natürliche Transparenz und 
Zahnästhetik, sehr hohe 

Baupräzision &  
mechanische Stabilität

hohe Formstabilität und
Verwindungsfestigkeit, 

max. Baugeschwindigkeit, 
kompatibel mit allen 
Abformmaterialien

IIa 
biokompatibel

I 
biokompatibel

klar-transparent

Bohrschablonen für die 
Implantologie, KFO Basisteile, 
Aufbissschienen, Fixierungs- 
und Übertragungsschlüssel

sehr hohe mechanische Stabilität 
& Baupräzision, hohe Druckge- 

schwindigkeit, sterilisierbar

IIa 
biokompatibel

rosa-transparent
herausnehmbare 
Prothesenbasen,
Totalprothesen

IIa 
biokompatibel

langzeitstabile biokompatible
Totalprothesen, schnelle Bauzeit,

optimale Passgenauigkeit

transparent

orthodontische Transfer-
schablonen für die 
Bracketplatzierung

elastisch und reißfest,
zuverlässige Fixierung der Brackets,

geschmacksneutral

I 
biokompatibel

MEdIcal REsINs
385 nm 405 nm
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Medizinprodukte
Klasse

MerkmaleAnwendung Farbe / Aussehen

gingiva
flexible Zahnfleischmasken 

für Dentalmodelle

Reproduktion von funktionellen 3D 
Gingival-Modellsegmenten,
sehr elastisch und reißfest,

natürliche Farbgebung

rot-transparent
zahntechnische Guss-

objekte für den 
Präzisionsguss

Materialtyp

rückstandslos verbrennbar,
hohe Formstabilität nach dem Druck,

verzugsfrei & präzise, 
auch bei grazilen Konstruktionen

sand
elfenbein

grau

hellblau

maximale Oberflächenhärte und 
Formstabilität, angenehme Haptik, 

sehr gute Baupräzision

dentale Arbeits- 
und Situationsmodelle, 

Kontrollmodelle

Arbeitsmodelle für die  
Folien-Tiefziehtechnik 

und Alignertechnik

hohe Temperaturbeständigkeit 
gegenüber verfahrensbedingten 
Temperaturbelastungen, hohe  

Kantenfestigkeit

weiß

gipsartige Haptik, 
ausgeprägte Kanten- 

und Formstabilität, höchste 
Oberflächenqualität

Modellherstellung
KFO-Modelle

weiß
sand

caramel
hellgrau

grau

hohe Detailschärfe, maximale 
Oberflächenhärte und Formstabilität, 

gipsähnliche Optik & Haptik, 
sehr gute Baupräzision

dentale Meister- 
und Arbeitsmodelle, 

Kontrollmodelle

TEc REsINs
385 nm 405 nm



FREEPRINT® ortho
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03989 FREEPRINT® ortho 385 1.000 g
03988 FREEPRINT® ortho 405 1.000 g

Bohrschablonen, autoklavierbar
kfo Basisteile

biokompatibel
medizinprodukt klasse iia

geringer materialverbrauch
sehr hohe mechanische 
stabilität & Baupräzision
hohe Druckgeschwindigkeit
sterilisierbar
mma-frei 

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 20795-2* mPa > 75

e-modul Din en iso 20795-2* mPa > 1650

Wasseraufnahme Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 32

löslichkeit Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 5

Härte shore D > 82

Biokompatibilität Din en iso 10993-1** erfüllt
* Zahnheilkunde: Kieferorthopädische Kunststoffe (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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FREEPRINT® ORThO 385 ist validiert für die sTERIlIsaTION im autoklaven gemäß en iso 17664. 
BRuchFEsTIgKEIT, ElasTIzITäT und FEuchTIgKEITsEINFluss in anlehnung an die KFO NORM.

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm/405 nm) 
zum 3D Druck von Basisteilen kieferorthopädischer apparaturen, 
Bohr- und röntgenschablonen. exakte Positionierung und fixierung 
der Bohrhülsen für eine sichere insertion beim Patienten. klare for-
mulierung zur visuellen kontrolle im arbeitsbereich. maximale Baupro-
zess-sicherheit und mechanische festigkeit, leicht polierbar. Bruch-
festigkeit, elastizität und feuchtigkeitseinfluss in anlehnung an die 
kfo norm. Validierte Verfahren für die sterilisierung im autoklaven. 
geruchs- und geschmacksneutral. farbe: klar-transparent



FREEPRINT® splint 2.0
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schienen

02076 FREEPRINT® splint 2.0 385  1.000 g

biokompatibel
medizinprodukt klasse iia

maximale Baugeschwindigkeit
hohe initialhärte & 
endfestigkeit
höchste Biege- & 
Bruchfestigkeit
bruchzäh
nicht spröde
mma frei 

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 20795-2* mPa > 80

e-modul Din en iso 20795-2* mPa > 2000

Wasseraufnahme Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 32

löslichkeit Din en iso 20795-2* µg/mm3 < 5

Härte shore D > 82

Biokompatibilität Din en iso 10993-1** erfüllt

* Zahnheilkunde: Kieferorthopädische Kunststoffe (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum  
3D Druck von schienen, fixierungs- und Übertragungsschlüssel. Bruchzäh 
und stabil durch höchste mechanische Biege- und Bruchfestigkeit, ohne 
spröde zu sein. Prozesssicher durch hohe initialhärte und endfestigkeit. 
Unterstützt einen verkürzten Workflow, keine Trocknungsphase. Niedrig- 
viskose einstellung für geringen materialverbrauch und schnellere reini-
gung. leicht polierbar, farblos für eine anspruchsvolle Ästhetik. mundbe-
ständig, geruchs- und geschmacksneutral. farbe: klar-transparent



FREEPRINT® temp

10 |

temporäre kronen & Brücken
front- und seitenzahnrestaurationen

04058 FREEPRINT® temp 385 A1 500 g
04059 FREEPRINT® temp 385 A2 500 g
04060 FREEPRINT® temp 385 A3 500 g 
04062 FREEPRINT® temp 385 A1 1.000 g
04063 FREEPRINT® temp 385 A2 1.000 g
04064 FREEPRINT® temp 385 A3 1.000 g

biokompatibel
medizinprodukt klasse iia

niedrigviskos
schnelldruckend
hohe abrasionsfestigkeit
bruch- & biegefest
natürliche Zahnästhetik

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 10477* mPa > 100

e-modul Din en iso 10477* mPa > 2300

Wasseraufnahme Din en iso 10477* µg/mm3 < 40

löslichkeit Din en iso 10477* µg/mm3 < 7,5

Härte Barcol > 40

Biokompatibilität Din en iso 10993-1** erfüllt

* Zahnheilkunde: Kronen- und Verblendkunststoffe (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum 
3D Druck von temporären kronen & Brücken. außergewöhnliche 
Bruch- und Biegefestigkeit, hohe abrasionsfestigkeit. natürliche Zahn-
ästhetik, brillante transluzente farben. leichtes ausarbeiten und ein- 
fache Politur durch glatte Druckoberflächen. Individuell charakterisierbar 
mit smartrepair® system, malfarben und kompositen. niedrigviskos für 
geringen materialverbrauch und schnellere reinigung. Verkürztes Post-
Processing, da die trocknung entfällt. mundbeständig, keine geruchs- und 
geschmacksirritationen, farben: a1, a2, a3



FREEPRINT® denture
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herausnehmbare Prothesenbasen
totalprothesen

02040 FREEPRINT® denture 385 1.000 g

biokompatibel
medizinprodukt klasse iia

niedrigviskos
schnelldruckend
höchste Passgenauigkeit
langzeitstabil
mma-frei

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 20795-1* mPa > 105

e-modul Din en iso 20795-1* mPa > 2500

Wasseraufnahme Din en iso 20795-1* µg/mm3 < 32

löslichkeit Din en iso 20795-1* µg/mm3 < 1,6

Härte shore D > 83

Biokompatibilität Din en iso 10993-1** erfüllt

* Zahnheilkunde: Prothesenkunststoffe (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum  
3D Druck von herausnehmbaren, dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher 
durch hohe initialhärte nach dem Druck. niedrigviskose einstellung für  
geringen materialverbrauch und schnellere reinigung. Verkürzter Work-
flow, ohne Trocknungsphase. Höchste mechanische Biege- und Bruch- 
festigkeit, ohne spröde zu sein. Hervorragend zu polieren und leicht aus-
zuarbeiten durch glatte Druckoberflächen. Langzeit-/farbstabil, geruchs- 
und geschmacksneutral, hohe mundbeständigkeit. kein restmonomer, 
mma-frei. farbe: rosa-transparent



FREEPRINT® tray
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individuelle Abdrucklöffel
funktionelle Abformlöffel
Basiskunststoffplatten

biokompatibel
medizinprodukt klasse i

niedrigviskos
schnelldruckend
hohe Verwindungsfestigkeit
formstabil
mma frei

04086 FREEPRINT® tray 385  1.000 g
02700 FREEPRINT® tray 405 1.000 g

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 178* mPa > 90

e-modul Din en iso 178* mPa > 1900

Härte shore D > 84

Biokompatibilität Din en iso 10993-1** erfüllt
* Kunststoffe: Bestimmung der Biegefestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm/405 nm) 
zum 3D Druck von individuellen Abdruck-, funktionellen Abformlöffeln und 
Basiskunststoffplatten. Niedrigviskos für geringen Materialverbrauch, 
schnellere reinigung und kurzes Post-Processing. Höchste formstabilität 
und Verwindungsfestigkeit für eine exakte und verzugsfreie abdrucknahme. 
Keine mechanische Nachbearbeitung notwendig. Für alle Löffeladhäsive und 
abformmaterialien geeignet. geruchs- und geschmacksneutral. farbe: grün



FREEPRINT® IBT
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transferschablonen 
Bracketpositionierung

04249 FREEPRINT® IBT 385  1.000 g

biokompatibel
medizinprodukt klasse i

niedrigviskos
weichelastisch
extrem reißfest

MEd REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Härte shore a > 90

Zugfestigkeit Din en iso 527-1* mPa > 8

Zugdehnung Din en iso 527-1* > 60 %

Weiterreißfestigkeit Din iso 34-1** n/mm > 35

Biokompatibilität Din en iso 10993-1*** erfüllt

* Kunststoffe: Bestimmung der Zugfestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
** Thermoplastische Elastomere Bestimmung des Weiterreißwiderstandes (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
*** Biologische Beurteilung von medizinprodukten – teil 1: Beurteilung und Prüfungen im rahmen eines risikomanagementsystems
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Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum 
3D Druck von flexiblen, orthodontischen Transferschablonen für die Bracket-
platzierung. einfaches, präzises Positionieren und aufbringen der Brackets 
durch die indirekte klebetechnik. Die Brackettransferschablonen sind trans-
parent und ermöglichen somit eine sichere kontrolle. Die hohe reißfestigkeit 
und flexibilität ermöglichen ein müheloses setzen und anschließendes ent-
fernen der schablonen in nur einem arbeitsgang. geruchs- und geschmacks-
neutral. farbe: transparent



FREEPRINT® model
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modellherstellung
arbeitsmodelle
situationsmodelle
kontrollmodelle

03780  FREEPRINT® model 385 elfenbein 1.000 g
03778 FREEPRINT® model 385 sand  1.000 g
03782  FREEPRINT® model 385 grau  1.000 g
03779 FREEPRINT® model 405 elfenbein 1.000 g
03065 FREEPRINT® model 405 sand 1.000 g
03781 FREEPRINT® model 405 grau 1.000 g

niedrigviskos
schnelldruckend
maximale Oberflächenhärte 
hohe Baupräzision
dimensionsstabil
angenehme Haptik
mma frei

TEc REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 178* mPa > 70

e-modul Din en iso 178* mPa > 1500

Härte shore D > 80

| 19

Lichthärtender Kunststoff (Wellenlänge 385 nm/405 nm) zum 3D Druck 
von dentalen meister- und arbeitsmodellen. eine perfekte Detailwieder-
gabe, hohe Oberflächenhärte und die Formstabilität der Modelle sind die 
grundlage für anspruchsvollen Zahnersatz. Die maximale Baupräzision, 
Haptik und stabilität entsprechen den hohen anforderungen in der mo-
dellherstellung. Die hohe mechanische festigkeit sichert die funktionalität 
und Beanspruchbarkeit der modelle. opake farbeinstellung zur deutlichen 
optischen Erkennbarkeit von Oberflächenstrukturen und Konturen. Farben: 
elfenbein, sand, grau

*Kunststoffe: Bestimmung der Biegefestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)



FREEPRINT® model 2.0
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02850  FREEPRINT® model 2.0 385 caramel 1.000 g
02128 FREEPRINT® model 2.0 385 sand  1.000 g
02177  FREEPRINT® model 2.0 385 grau 1.000 g
02099 FREEPRINT® model 2.0 385 hellgrau  1.000 g
02148 FREEPRINT® model 2.0 385 weiß 1.000 g

niedrigviskos
schnelldruckend 
hohe Detailschärfe
verkürzte nachbearbeitung
maximale Oberflächenhärte
dimensionsstabil
gipsähnliche optik & Haptik
mma frei

TEc REsIN

modellherstellung
meistermodelle
arbeitsmodelle
kontrollmodelle
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Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 178* mPa > 80

e-modul Din en iso 178* mPa > 1700

Härte shore D > 80

*Kunststoffe: Bestimmung der Biegefestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)

Lichthärtender Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum 3D Druck von 
dentalen meistermodellen, stumpf- und situationsmodellen und kiefer-
orthopädischen Modellen. Maximale Oberflächenhärte und die Formstabi-
lität ermöglichen eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit. schnellerer 
Workflow ohne Trocknungsschritt. Haptik und Stabilität entsprechen den 
höchsten anforderungen der modellherstellung. Die ausgeprägte kanten-
stabilität und abriebfestigkeit machen sie im Handling vergleichbar mit 
konventionellen gipsmodellen. Präzise, glatte und porenfreie modellober-
flächen sind funktionell hoch beanspruchbar. Sie sind feuchtigkeitsstabil 
und problemlos zu reinigen. optimierte farbeinstellung zur optischen 
Erkennung der Oberflächenstruktur, Konturen und Präparationsgrenzen. 
farben: caramel, sand, grau, hellgrau, weiß



FREEPRINT® model T
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modellherstellung
tiefziehtechnik

02332 FREEPRINT® model T 385 1.000 g
02322 FREEPRINT® model T 405 1.000 g

hohe temperaturbeständigkeit
max. kantenfestigkeit
hohe Baupräzision
niedrige Viskosität
präzise Detailwiedergabe

TEc REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

arbeitstemperatur für tiefziehfolien °c ≤ 195

Biegebruch  Din en iso 178* mPa > 80

e-modul Din en iso 178* mPa > 1700

Härte shore D > 83

*Kunststoffe: Bestimmung der Biegefestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
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Lichthärtender, temperaturbeständiger Kunststoff (Wellenlänge 385 nm/ 
405 nm) zum 3D Druck von Dentalmodellen für die Tiefziehtechnik. Präzise 
Detailwiedergabe, maximale Oberflächenhärte und Kantenfestigkeit der 
Modelle. Die Stabilität der Modelle bleibt auch unter Wärmeeinfluss des 
tiefziehens bestehen. Baupräzision, Haptik und stabilität erfüllen höchste 
anforderungen in der modellherstellung. Die ausgeprägte eigenstabilität 
ermöglicht die fertigung hohler meistermodelle. niedrige Viskosität für 
deutlich leichtere reinigung und geringen materialverbrauch. farbe: hellblau



FREEPRINT® gingiva
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Zahnfleischmasken

02820 FREEPRINT® gingiva 385 500 g
02843 FREEPRINT® gingiva 385  1.000 g

reproduktion von funktionellen  
3D gingival-modellsegmenten 
sehr elastisch und reißfest
dimensionsstabil
keine schrumpfung oder 
alterung
duktil auch bei langer lagerung 
geruchsneutral
natürliche farbgebung

TEc REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Zugfestigkeit Din en iso 527-1* mPa > 3

Zugdehnung Din en iso 527-1* > 90 %

Härte shore a > 70

*Kunststoffe: Bestimmung der Zugfestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
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Lichthärtender Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum 3D Druck von 
flexiblen Zahnfleischmasken für Dentalmodelle. Für die 3D Reproduktion 
von funktionellen Gingival-Modellsegmenten im digitalen Workflow, 
in kombination mit freePrint® model. sehr elastisch und reißfest. 
Dimensionsstabil, keine schrumpfung oder alterung, duktil auch bei langer 
lagerung. keine störenden oder unangenehmen gerüche der fertigen 
Zahnfleischmasken. Farbe: gingiva



FREEPRINT® cast 2.0
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gussobjekte

02548 FREEPRINT® cast 2.0 385 500 g
02632 FREEPRINT® cast 2.0 385  1.000 g

rückstandslos verbrennbar
hohe formstabilität nach 
dem Druck
verzugsfrei & präzise, 
auch bei grazilen konstruktionen
hochwertige & passgenaue 
gussergebnisse

TEc REsIN



Eigenschaften  standard Einheit Ergebnis

Biegebruch  Din en iso 178* mPa > 70

e-modul Din en iso 178* mPa > 1700

ausheiztemperatur 1 h @ 800 °c

Verbrennungsrückstand < 0,1%

*Kunststoffe: Bestimmung der Biegefestigkeit (in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur)
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Lichthärtender Kunststoff (Wellenlänge 385 nm) zum 3D Druck 
von gussobjekten in der Präzisionsgießtechnik. Die neue, sehr hohe 
formstabilität nach dem Druck ermöglicht eine sichere Passungskontrolle, 
besonders im Modellgussbereich (fit check). Die Druckergebnisse 
sind verzugsfrei und präzise, auch bei grazilen konstruktionen. eine 
eventuelle korrektur oder reparatur nach dem Druck ist mit „easyform 
gel lc“ möglich. niedrige Viskosität und optimierte Durchhärtungstiefe 
ermöglichen zeitsparende Printprozesse, geringen materialverbrauch und 
eine schnelle reinigung. Verbrennt rückstandlos in der gussform und ist 
die Basis für hochwertige und passgenaue gussergebnisse. Die einbettung 
erfolgt mit phosphatgebundenen einbettmassen. farbe: rot-transparent
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durch die generative herstellung von Medizinprodukten ist 
nicht nur die Bedeutung der Werkstoffe selbst gestiegen, 
sondern auch der anspruch an ihre leistungsfähigkeit. 
Hochdifferenzierte Materialeigenschaften ermöglichen immer 
neue applikationen für den dentalen 3d druck. 

Erst die Kombination von highperformance Kunststoffen mit 
fundiertem fachwissen aus allen Bereichen des Digitalen 
Workflows, führt zu kumuliertem Expertentum, zu wirklich 
innovativen Produkten und damit zu einer uneingeschränkten 
Materialauswahl. freePrint® Kunststoffe sind für alle 
gängigen DlP Drucker validiert. unser Validierungsportfolio 
wird kontinuierlich um neue Materialien und qualifizierte Printer 
erweitert. Dafür prüfen und dokumentieren unsere fachleute 
komplette Prozessabläufe gemäß einschlägigen normen 
und regulatorischen Vorgaben. Das gewährleistet dauerhaft 
reproduzierbare ergebnisse und konstante Produktqualität.

Der Digitale Workflow erfordert tiefgreifende Materialkompe-
tenz und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Technologie-
partnern, um die einzelnen elemente der Prozesskette perfekt 
aufeinander abzustimmen. für transparenz und Prozesssicher-
heit finden Sie in allen FREEPRINT® gebrauchsanweisungen eine 
Übersicht validierter Drucker, zertifizierter Geräte zur Nachbe-
arbeitung (Nachbelichtung, Reinigung, etc.) und detaillierte 
flowcharts zum Herstellungsprozess.

unser experten team unterstützt mit hilfreichen tipps.

zERTIFIzIERT · ValIdIERT · PROzEsssIchER

3Dapplication@detax.de
support@detax.de
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MOdEllINg

cREaTE suPPORT

scaN

slIcINg

Die Digitalisierung der Patientenausgangssituation ist die Basis für den digita-
len Herstellungsprozess. sie erfolgt per intraoralscanner oder durch scannen des 
Modells. Durch die so generierten Daten wird eine dreidimensionale Oberflächen-
struktur erzeugt – meistens stl Dateien – die dann an eine Designsoftware über-
geben werden können. 

3d WORKFlOW

Zur Planung und konstruktion der zu druckenden objekte werden hochautomatisierte 
caD Programme eingesetzt. schnittstellen für 3D röntgen bzw. DVt röntgenda-
ten erlauben z.B. die Planung von implantaten und das Design von Bohrschablonen. 
Softwarelösungen bieten einen plattformübergreifenden Workflow für Dentallabore, 
Zahnärzte, implantologen und chirurgen. 

um das Bauteil im 3D Druck physisch umzusetzen, werden für sensible Bereiche 
stützstrukturen benötigt. Hierfür stehen spezielle tools bereit, es muss nur noch der 
passende style ausgewählt werden. Die support software ist bei vielen Druckeran-
bietern bereits integriert. Zertifizierte Abläufe zwischen DETAX und den Druckerher-
stellern garantieren validierte Druckprozesse.

Nach Abschluss des Designs (CAD) werden die Objekte durch den Slicer für 
den Druck vorbereitet. Durch das slicing werden die einzelnen zu belichtenden 
schichten erzeugt. Die slicer-software dient als Übersetzer zwischen 3D modell 
und 3D Drucker. 
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FINIshINg

cuRINg

clEaNINg

PRINTINg
für einen präzisen Druckjob werden die im Drucker hinterlegten Parameter des ent-
sprechenden materials benötigt. mit diesen Daten wird nicht nur die auf das material 
abgestimmte Belichtung gesteuert, sondern auch die entsprechende Bewegungsme-
chanik der Drucker bestimmt. Die koordination dieser abläufe ist die Voraussetzung 
für einen anspruchsvollen & erfolgreichen DlP Druck.

Nach dem Druck muss das nicht polymerisierte Material an der Oberfläche vor der 
endgültigen nachbelichtung rückstandlos entfernt werden. im Drucker abtropfen las-
sen, danach eine 2-stufige Nachreinigung mit Isopropanol in einem Ultraschallgerät 
durchführen. Die reinigung kann auch in geeigneten geräteeinheiten erfolgen.

Die eigenschaften des endproduktes sind u.a. vom nachbearbeitungsprozess ab-
hängig. Die richtige nachbelichtung ist für die Biokompatibilität sehr wichtig. Da-
mit die formteile vollständig durchgehärtet werden, wird die nachbelichtung in ge-
räten mit LED Lampen oder Xenonblitzlicht unter Schutzgasatmosphäre empfohlen.

Zum Schluss wird die Oberfläche je nach Bedarf nachbearbeitet, z.B. mechanisch 
poliert. Perfekte Passung, optimale Produkteigenschaften und zuverlässige repro-
duzierung sind das Ergebnis eines validierten und zertifizierten Prozesses. 
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guT zu WIssEN ...

NachhäRTEEINhEIT

Die von uns in der gebrauchsanweisung empfohlene nachhärteeinheit 
garantiert eine optimale Durch- und Oberflächenhärtung, somit ein  
biokompatibles endprodukt und sorgt für eine hohe farbbrillanz & 
transparenz, ohne Verfärbungen.

REINIguNg BaujOB

Beste reinigungsergebnisse der Baujobs erzielt man, wenn die Vor- und nachreinigung  
in getrennten Behältern im ultraschallgerät erfolgt. nach der reinigung mit isopropanol  
empfiehlt es sich, die Bohrungen/Öffnungen mit Druckluft zu reinigen. 

FlaschENROllER

Durch den einsatz eines flaschenrollers erreicht man eine optimale  
Durchmischung des materials und kann den Drucker jederzeit nachfüllen, 
ohne Blasenbildung im material.

REINIguNg WaNNE

Die Wanne lässt sich ganz einfach nach einer leichten Verunreinigung wieder 
reinigen, in dem die komplette Projektorfläche in der Wanne kurz belichtet wird 
(bei den meisten Druckern mit der Bildanzeige „Show white“). Danach können alle 
Verunreinigungen einfach durch abziehen der gehärteten schicht entfernt werden.



| 33

suPPORT

3Dapplication@detax.de support@detax.de
medi.guide@detax.de  service@detax.de 

MdR – REadY?

Die neue mDr stellt eine große Herausforderung für die gesamte Branche dar. unsere 
Experten aus den Bereichen QM, Regulatory Affairs, Software- & Prozessvalidierung 
beantworten gerne ihre fachfragen! 

Die Baugeschwindigkeit hängt gleichermaßen vom material, den Bewegungsparametern 
und der lichtintensität des 3D Druckers ab. alle freePrint® materialien zeichnen sich 
durch hohe Baugeschwindigkeit bei gleichzeitig sehr guter Baupräzision aus. 

dIgITalER WORKFlOW

ob sie applikationen installieren möchten, oder es Herausforderungen 
im Prozess ihres laboralltags gibt, unser experten team hilft ihnen 
weiter & gibt hilfreiche tipps. 

BaugEschWINdIgKEIT
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detax.de

Medizinprodukte 

lEaRN MORE

Zertifiziert nach den Richtlinien für Medizinprodukte (bereits seit 1996!) sowie den aktuellen QMS-Normen. Zertifizierung nach Anhang II, 
Richtlinie 93/42/EWG; DIN EN ISO 13485:2016 (auch für Taiwan) und MDSAP für Kanada, Brasilien, Australien, Japan, USA sowie GOST R 
für russland, gost B für Weißrussland. Die anforderungen zur Biokompatibilität unserer medizinprodukte basieren auf der iso 10993-1. 
geforderte tests zu dieser norm werden ausschließlich in akkreditierten laboren nach en iso/iec 17025 durchgeführt. registriert in der 
Datenbank der Union zur Sicherheit der Lieferkette (RAKCD) als bekannter Versender seit Februar 2012. Sämtliche Betriebsabläufe werden 
durch ein integriertes arbeitsschutzmanagement begleitet.

zERTIFIzIERuNg



FREEPRINT® temp

FREEPRINT® model T

FREEPRINT® ortho FREEPRINT® tray

FREEPRINT® cast

FREEPRINT® model
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