Generativ-Innovativ

FotoDent LED
®

Scan-LED-Technologie
Zur Herstellung von dentalen Produkten werden in Abhängigkeit
von der Applikation heutzutage unterschiedliche Schichtbauverfahren eingesetzt. Die Scan-LED-Technologie vereint die Vorteile
der etablierten generativen Fertigungsverfahren im Hinblick auf
Prozessflexibilität, Materialauswahl, Baupräzision, Bedienungskomfort und Kosten. Der Aufbau einer Scan-LED Maschine ist in
der Abb. (s. rechte Seite) schematisch dargestellt. Diese besteht
aus einem Harzbehälter (Vat), in dem sich der Elevatorarm mit
der Bauplattform und das Beschichtungssystem befinden. Über
dem Vat bewegt sich in xy-Richtung der Belichtungskopf mittels
dessen ein Bild auf die Harzoberfläche projiziert wird, um die
Photopolymerisation auszulösen. Vorteilhaft ist dabei, dass
hohe laterale Auflösungen – ein Pixel hat eine Kantenlänge von
ca. 32 µm – über eine große Bauplattform erzielt werden. Als
Bestrahlungsquelle steht eine LED Quelle mit ca. 1,5 W Leistung
bei 365 nm zur Verfügung. Dadurch können unterschiedlichste
Applikationen mit den FotoDent® LED-Harzen abgedeckt werden.
Für uns stehen dabei immer Rapid Manufacturing Prozesse im

Scan-LED Technology
Fokus, die sich flexibel dem digitalen Workflow zur Herstellung von
dentalen Produkten anpassen lassen. Dazu gehören Dentalmodelle,
Implantatmodelle, Gingivamasken, Bohrschablonen, Gussmodelle
ebenso wie Schienen. Diesem Systemgedanken verpflichtet bieten
wir natürlich auch alle weiteren Prozesskomponenten wie die Reinigungseinheit SW80H und die Nachbelichtungseinheiten PCU evo
und PCU 90 an.
Für Präzisionsanwendungen ist das Maschinenkonzept M120
entwickelt worden. Dieses zeichnet sich durch einen Bauraum von
bis zu 500 x 600 x 400 mm (H x B x T) aus. Für Rapid Manufacturing Anwendungen im Hochpräzisionsbereich kann die Anlagen
D30 und D35 eingesetzt werden. Basierend auf einem komplett aus
Granit gefertigten Rahmen erschließen sich mit diesem Maschinenkonzept Applikationen, an die höchste Ansprüche hinsichtlich
Prozessrobustheit und Baupräzision gestellt werden. Alle Systeme sind
als offene Systeme ohne RFID-Codierung der Materialien konzipiert.
Entsprechend bleiben sie bei der Materialwahl flexibel.

Various layering processes are used to manufacture dental products depending on the application. The Scan-LED Technology
brings together the advantages of the established generative
manufacturing processes in terms of process flexibility, material
selection, precision of build, operational comfort and costs. The
structure of a Scan-LED machine is shown in diagram form in the
illustration. It consists of a resin container (vat) where the elevator arm is located along with the building platform and the
coating system. The exposure head moves in a xy direction above
the vat and it helps project an image onto the surface of the resin
in order to trigger the photopolymerisation. An advantage of this
is the fact that high lateral resolutions – a pixel has an edge length
of approx. 32 µm – are attained over a large build platform. An
LED source with approx. 1.5 W output at 365 nm is available as a
radiation source. This enables a very wide range of applications to
be covered with the FotoDent® LED resins.
Rapid manufacturing processes are very much a key focus for us
and they allow themselves to be adapted flexibly to the digital

workflow for the manufacture of dental products. These include
dental models, implant models, gingival masks, drill guides,
casting models, as well as splints. With our commitment to this
system concept we do of course also offer all additional process
components such as the cleaning unit SW80H and the post curing
units PCU evo and PCU 90.
The machine concept M120 has been developed for precision
applications. This stands out thanks to an installation space of
500 x 600 x 400 mm (H x W x D). The D30 and D35 unit can be
used for rapid manufacturing applications which require a high
level of precision. This machine concept is based on a frame
which is made completely of granite and it allows applications
to develop which have the highest possible requirements
in terms of process robustness and build precision. All systems have been designed as open systems without RFID
coding of the materials. Accordingly they remain flexible in the
choice of materials.

Schematic layout of a Scan-LED unit
DLP® (inside the curing unit)

D30/D35

LED irradiation source

Coating device

Technische Daten

Art-Nr. 42000
D30

Elevator

Abmessungen

2200 x 2500 x 800 mm (H x B x T)

Bauraum

150 x 765 x 255 mm (H x B x T)

Gewicht

1800 kg

Netzspannung

230 V / 50 Hz

Technische Daten

Leistungsaufnahme

4 kW

Abmessungen

2000 x 1950 x 1250 mm (H x B x T)

DLP®

D30: 1-Kopf á 1920 x 1080 Pixels

Bauraum

500 x 600 x 400 mm (H x B x T)

D35: 2-Kopf á 1920 x 1080 Pixels

Gewicht

1150 kg

XY Auflösung

~32 µm

Netzspannung

230 V / 50 Hz

Wellenlänge UV LED System

365 nm +/- 5 nm

Leistungsaufnahme

4 kW

Schichtstärke

25–150 µm

DLP®

1920 x 1080 Pixels

UV Leistung bei 365 nm

D30: 1800 mW

XY Auflösung

~32 µm

		

D35: ~2 x 1800 mW

Wellenlänge UV LED System

365 nm +/- 5 nm

Schichtstärke

50 –150 µm

UV Leistung bei 365 nm

~1500 mW

M120

Vat, FotoDent® LED

Build platform

Technical Data

Art-Nr. 42100
D35

Dimensions

2200 x 2500 x 800 mm (H x W x D)

Installation space

150 x 765 x 255 mm (H x W x D)

Technical Data

Weight

1800 kg

Dimensions

2000 x 1950 x 1250 mm (H x W x D)

Voltage

230 V / 50 Hz

Installation space

500 x 600 x 400 mm (H x W x D)

Power

4 kW

Weight

1150 kg

DLP®

D30: 1-head per 1920 x 1080 pixels

Voltage

230 V / 50 Hz

		

D35: 2-head per 1920 x 1080 pixels

Power

4 kW

XY resolution

~32 µm

DLP®

1920 x 1080 Pixels

Wavelength UV LED system

365 nm +/- 5 nm

XY resolution

~32 µm

Layer thickness

25–150 µm

Wavelength UV LED system

365 nm +/- 5 nm

UV power at 365 nm

D30: 1800 mW

Layer thickness

50 –150 µm

		

D35: ~2 x 1800 mW

UV power at 365 nm

~1500 mW

DLP® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Texas Instruments.
DLP® is a registered trademark of Texas Instruments.

Art-Nr. 41000
M120

FotoDent® LED.A model
Heutzutage stehen zunehmend digitale Datensätze im Dentalbereich
zur Verfügung. CAD/CAM-Systeme gehören dabei in der Zahntechnik
längst zum Stande der Technik. Beispielsweise ermöglichen
Intraoralscanner die Digitalisierung ganzer Kiefer im Patientenmund durch den Zahnarzt. Aus diesen gewonnenen virtuellen
Daten müssen nachfolgend reale Objekte generiert werden, da
z. B. ein Dentalmodell in vielen Fällen die zahntechnische Arbeitsgrundlage bildet. An generativ gefertigten Dentalmodellen werden deshalb hinsichtlich Bauteilpräzision, Haptik, Optik und Bearbeitbarkeit hohe Anforderungen gestellt, die in besonderer Weise
durch die FotoDent® LED.A model-Materialien erfüllt werden.

FotoDent® LED.A model
Technische Daten
Farben

opak beige, opak ivory

Dichte

1,1–1,2 g ml-1

Viskosität (23°)

1,15 –1,4 Pa s

Elastizitätsmodul

1700 – 2200 MPa

Biegefestigkeit

90 –115 MPa

Bruchdehnung

8 –10 %

Härte

80 – 84 Shore D

Lasereindringtiefe

Dp: 141 μm (5,55 mils)

Kritische Energie

Ec: 5,0 mJ cm-2

Nowadays, digital records are increasingly available in the area of
dentistry. At the same time, CAD/CAM systems have long been a
part of the state of the art in prosthetic dentistry. Intraoral scanners,
for example, enable the dentist to digitalise the whole of the jaw in
the patient‘s mouth. Afterwards, physical objects must be created
from the acquired virtual data, since in many cases, a dental model,
for example, forms the basis for the dental work. Hence, high
demands are placed on generatively fabricated dental models in
terms of the precision of the components, their look and feel and
their workability, and these demands are met exceptionally by
FotoDent® LED.A model materials.

Die aus FotoDent® LED.A model generativ gefertigten Dentalmodelle sind opak, licht- und feuchtigkeitsstabil, abrasionsfest und
trotzdem leicht zu bearbeiten. Das Material ist in den zwei Farben
beige und ivory erhältlich und dementsprechend für die gesamte
Anwendungsbreite von Dentalmodellen einsetzbar, vom Modell
für Restauration bis zu KFO-Applikationen.

The dental models generatively fabricated from FotoDent® LED.A
model are opaque, light- and moisture-resistant, abrasion-resistant
and are nevertheless easy to elaborate. The material is available
in two colours, beige and ivory, and consequently can be utilised
across the whole range of dental model applications, from models
for restorations to orthodontic applications.

3M Lava C.O.S Modellsystem

Dental Wings Geller-Modell System

3M Lava C.O.S Modelling System

Dental Wings Geller Modelling System

Technical Data
Colours

opaque beige, opaque ivory

Density

1.1–1.2 g ml-1

Viscosity (23°)

1.15 –1.4 Pa s

Modulus of elasticity

1700 – 2200 MPa

Bending strength

90 –115 MPa

Elongation at break

8 –10 %

Hardness

80 – 84 Shore D

Penetration depth

Dp: 141 μm (5.55 mils)

Critical energy		Ec: 5.0 mJ cm-2

3Shape Geller-Modell System

Mesantis Kieferorthopädisches Modellsystem

3Shape Geller Modelling System

Mesantis Orthodontic Modelling System

FotoDent® gingiva 50/70
FotoDent® LED.A gingiva ist ein Scan-LED-Harz zur Herstellung von
flexiblen Gingivamasken für den kombinierten Einsatz mit Dentalmodellen aus FotoDent® LED.A model.
Das FotoDent® LED.A gingiva besitzt einen Thermoeffekt und verändert von z.B. Raum- auf Körpertemperatur seine Shore A Härte.
Das Material ist in der Shore A Härte 50 und 70 lieferbar.
Darüber hinaus kann mit FotoDent® LED.A gingiva die Haptik und
die Optik in jeder klinischen Situation sehr gut wiedergegeben
werden. Entsprechend ist so, für z. B. Implantatversorgungen,
die rote und die weiße Ästhetik mit einem generativ gefertigten
Dentalmodell darzustellen.

FotoDent® gingiva 50/70
Technische Daten
Farbe

rosa

Dichte

1,1–1,2 g ml-1

Viskosität (23°) 		0,8 Pa s
Zugspannung

8 MPa

Zugdehnung

92 %

Härte (23°C)

70 Shore A / 80 Shore A

Härte (37°C)

50 Shore A / 70 Shore A

Wasseraufnahme

17 μm mm-3

Weiterreißfestigkeit

22 N mm-1

Eindringtiefe

Dp: 185 μm (7,3 mils)

FotoDent® LED.A gingiva is a scan LED resin for the fabrication of
gingival masks for combined application with dental models fabricated from FotoDent® LED.A model.
The FotoDent® LED.A gingiva has a thermal effect and its Shore A
hardness changes e.g. from room temperature to body temperature. The material is available in Shore A hardnesses of 50 and 70.
Moreover, with FotoDent® LED.A gingiva, the look and feel can be
reproduced very well in every clinical situation. This is particularly
the case, for example, for representing the red and white aesthetics
in a generatively fabricated dental model.

Kritische Energie 		Ec: 38 mJ cm-2

Technical Data
Colour

pink

Density

1.1 –1.2 g ml-1

Viscosity (23°C) 		0.8 Pa s
Tensile strength

8 MPa

Tensile elongation

92 %

Hardness (23°C)

70 Shore A / 80 Shore A

Hardness (37°C)

50 Shore A / 70 Shore A

Absorption of water

17 μm mm-3

Tear strength

22 N mm-1

Penetration depth

Dp: 185 μm (7.3 mils)

Critical energy 		Ec: 38 mJ cm-2

Basismodell mit Modellimplantatstecker

Basismodell mit Gingivamaske

Basismodell mit Abutment

Basic model with model attachment

Basic model with gingiva mask

Basic model with abutment

Thermoelastischer Effekt von
FotoDent® LED.A gingiva 70
Thermoelastic effect of
FotoDent® LED.A gingiva 70
85

Härte/Hardness, Shore A

80
75
70
65
60
55
50
20

25

30

35

40

45

50

Temperatur/Temperature °C

Generativ gefertigtes Modell mit Gingivamaske und gefrästem Käppchen
Generatively fabricated model with gingival mask and milled coping

55

Flexible Gingiva aus
FotoDent® LED.A gingiva 70
Flexible gingiva made of
FotoDent® LED.A gingiva 70

FotoDent® LED.A pattern
Die traditionelle Fertigung von Modellgussobjekten für Dentalanwendungen erfordert eine Vielzahl aufwendiger und manueller
Bearbeitungsschritte. Dabei werden u.a. Wachse und Dubliermaterialien eingesetzt.
Schichtbauverfahren ermöglichen in Kombination mit leistungsstarken Softwarepaketen einen innovativen und gleichzeitig digitalen
Zugang zur dentalen Modellgussproduktion. Durch biometrische
Daten werden virtuelle dreidimensionale Modellgussobjekte am
Rechner generiert und direkt für die Produktion verwendet (Abb. 1).

FotoDent® LED.A pattern
Technische Daten
Farbe

rot-transparent

Dichte

1,1 g ml-1

Viskosität (23°) 		0,18 Pa s
Elastizitätsmodul		2910 MPa (ASTM 790)
Biegefestigkeit		83 MPa (ASTM 790)
Härte

83 Shore D

Eindringtiefe

Dp: 172 μm (6,8 mils)

Kritische Energie 		Ec: 4,8 mJ cm-2
Ausbrennbarkeit		Restaschegehalt <2%(bei 470°C)

The traditional fabrication of model cast objects for dental use
requires a large number of elaborate manual process steps.
Duplicating materials, waxes and other materials are utilised in
the process.
In combination with powerful software packages, layering techniques make possible an innovative and at the same time digital
approach to the production of dental model casts. Using biometric
data, virtual three-dimensional model cast objects are generated
on computer and are used directly for the fabrication (Fig. 1).

Technical Data
Colour

red transparent

Density

1.1 g ml-1

Viscosity (23°C) 		0.18 Pa s
Modulus of elasticity

2910 MPa (ASTM 790)

Bending strength

83 MPa (ASTM 790)

Hardness

83 Shore D

Penetration depth

Dp: 172 μm (6.8 mils)

Critical energy 		Ec: 4.8 mJ cm-2
Cauterisation		Residual ash content <2%(at 470°C)

Schichtbasierte Produktion von dentalen Modellgussobjekten

Layer-based production of dental model cast objects

•

Hochauflösende Scan-LED-Technologie

•

High-definition Scan-LED Technology

•

Vollständig digitaler Workflow, keine manuelle Bearbeitung

•

Completely digital workflow, no manual processing

•	Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit

•

Quality assurance and traceability

FotoDent® LED.A pattern

FotoDent® LED.A pattern

•

Niedrige Viskosität, hohe Reaktivität, lagerstabil

•

•

Hohe Grün- und Endteilfestígkeit, definierte Maßhaltigkeit

•

Keine spezielle Einbettmasse erforderlich

•	High green strength and final component stability,
defined dimensional stability

Abb. 3: Reparaturvorgang an einem Modellgußobjekt mittels
FotoDent® LED.A pattern repair

•

Reparaturfähig mit FotoDent® LED.A pattern repair

•

No special investment compound required

Fig. 3: Repair process on a model cast object using
FotoDent® LED.A pattern repair

•

Repairable with FotoDent® LED.A pattern repair

Das generativ gefertigte Modellgussobjekt (Abb. 2) kann anschließend
in bekannter Weise mit Hilfe gängiger Einbettmassen ausgebrannt
werden.
Das speziell entwickelte Harz FotoDent® LED.A pattern erfüllt die
hohen Anforderungen an die digitale Prozesskette: Durch die
hohe Reaktivität und geringe Viskosität ist das Material bevorzugt
geeignet für die schnelle und gleichzeitig hochpräzise schichtbasierte
Produktion des Modellgussobjektes. Feinste Supportstrukturen
(Abb. 3) ermöglichen die verzugsfreie Fertigung der Modelle
bei gleichzeitiger Reduzierung der Nachbearbeitungsschritte.
Reparaturen sind auf Basis des Materials FotoDent ® LED.A
pattern repair (Abb. 4, Abb. 5) durchführbar. Durch die exzellente
Ausbrennbarkeit und den geringen Restaschegehalt ist die Homogenität und die Reinheit des Gusses gewährleitet. Zudem kann in
Kombination mit phosphatbasierter Einbettmasse direkt bei 800° C
aufgesetzt werden, so dass zeitaufwendige Heizphasen entfallen.

Abb. 1: Virtuelle Konstruktion eines Modellgußobjektes
Fig. 1: Virtual construction of a model cast object

Low viscosity, high reactivity, stability in storage

The generatively fabricated model cast object (Fig. 2) can then
be burnt out in the usual manner with the aid of the customary
investment compounds.
The specially developed FotoDent® LED.A pattern resin fulfils the
high demands placed on the digital process chain: thanks to its
high reactivity and low viscosity, the material is especially suitable
for the rapid and, at the same time, highly precise layer-based
fabrication of the model cast object. The most delicate support
structures (Fig. 3) facilitate deformation-free fabrication of the
model with a simultaneous reduction in post-processing steps.
Repairs can be carried out using FotoDent® LED.A pattern repair
material (Fig. 4, Fig. 5). Thanks to its excellent burn out properties and
its low residue content, the homogeneity and the purity of the cast
are guaranteed. In addition, in combination with a phosphate-based
investment compound, it can be placed directly into 800° C, so
time-consuming heating phases are not required.

2 mm

Abb. 4: Supportierung eines Modellgußobjektes während der
generativen Fertigung
Fig. 4: Supporting a model cast object during generative fabrication

Abb. 2: Generativ gefertigtes dentales Modellgussobjekt aus
FotoDent® LED.A pattern mit einer Schichtstärke von 50 µm

Abb.5: Reparaturmaterial FotoDent® LED.A pattern repair auf
Kartuschenbasis

Fig. 2: Dental model cast object generatively fabricated from
FotoDent® LED.A pattern with a layer thickness of 50 µm

Fig. 5: FotoDent® LED.A pattern repair material in cartridges

FotoDent® LED.A implant
Das Scan-LED-Harz FotoDent® LED.A implant eignet sich zur
Herstellung von Implantat-Bohrschablonen, Funktionslöffeln
und Operationsmodellen.
FotoDent ® LED.A implant ist biokompatibel und erfüllt
die zur biologischen Beurteilung von Medizinprodukten
(DIN ISO 10993) geforderten Kriterien.

FotoDent® LED.A implant
Die Bauteile bleiben nach der Sterilisation dimensionsstabil und
nahezu verfärbungsfrei. Auf Wunsch ist FotoDent® LED.A implant
auch in weiteren Farben erhältlich, um z.B. Nervenkanäle
darzustellen.

Zahntechnische und zahnmedizinische Teile aus FotoDent ®
LED.A implant sind farblos transparent und lassen sich sowohl
mittels Ethylenoxid, γ-Strahlung als auch mittels Dampf sterilisieren.

Scan-LED FotoDent ® LED.A implant resin is suitable for the
fabrication of implant drill guides, functional impression trays and
surgical models.
FotoDent® LED.A implant is biocompatible and fulfils the criteria
stipulated for the biological assessment of medical devices
(DIN ISO 10993).

The components retain their dimensional stability after sterilisation
and are virtually free of discolouration. FotoDent® LED.A implant
can also be obtained in other colours, in order to depict nerve canals,
for example.

Dental prosthetic and dental components made from FotoDent®
LED.A implant are almost colourless, are transparent and can be
sterilised by using either ethylene oxide, γ-irradiation or steam.

FotoDent® LED.A implant ist speziell für die neuartige Scan-LEDTechnologie entwickelt worden und zeichnet sich durch folgende
Materialeigenschaften aus:

Durch Herstellung zahntechnischer und zahnmedizinischer Bauteile mit FotoDent® LED.A implant ergeben sich folgende Vorteile:

FotoDent® LED.A implant has been specially developed for the
innovative Scan-LED Technology and is characterised by the
following material properties:

The advantages of fabricating dental prosthetic and dental
components with FotoDent® LED.A implant:

•

Niedrige Viskosität

•

Low viscosity

•

Hohe Reaktivität

•	Datennutzung von Intraoral Scan, Impression Scan,
CT, DVT, etc. möglich

•

High reactivity

•	Data from intraoral scans, impression scans,
CT, DVT, etc. can be used

•

High precision

•

No additive sedimentation

•

High green strength

•

Smooth component surfaces

•

Hohe Präzision

•

Keine Sedimentation von Zusätzen

•

Hohe Grünfestigkeit

•

Glatte Bauteiloberflächen

•

Digitale Planung durch CAD/CAM-Software

•	Hohe Passgenauigkeit durch Verwendung innovativer
Herstellverfahren und Materialien
•

Biokompatibilität (DIN ISO 10993)

•

Dampf-, γ-und Ethylenoxid-Sterilisation möglich

•	Digital planning using CAD/CAM software
•	Outstanding accuracy of fit, thanks to the application of
innovative fabrication techniques and materials
•	Biocompatibility (DIN ISO 10993)
•

Can be sterilised using steam, γ-irradiation and ethylene oxide

•	Outstanding material transparency guarantees the visibility
of the tissues covered

•	Hohe Materialtransparenz gewährleistet Sicht auf
abgedecktes Gewebe

Difference-Map vor der Sterilisation

Difference-Map nach der Sterilisation

Implantatbohrschablone aus FotoDent® LED.A implant

Difference-map before sterilisation

Difference-map after sterilisation

Drill guide made from FotoDent LED.A implant
®

Ausschnitt eines Unterkiefers aus FotoDent® LED.A mit rot
eingefärbtem Nervenkanal
Detail of a mandible made of FotoDent® LED.A with red coloured
nerve-canal

Reinigung und Nachbelichtung

Cleaning and post curing

Zur Herstellung von medizintechnischen Produkten ist es wichtig, zertifizierte Prozesse zur Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung
dieser Aufgabenstellung haben wir perfekt auf den Scan-LED Rapid
Manufacturing Prozess abgestimmte Reinigungsanlagen und Nachbelichtungseinheiten entwickelt. Mit unserer explosionsgeschützen

It is important to make certified processes available for the manufacture of medical technology products. While taking this requirement into consideration we have developed cleaning units and post
curing units which are matched perfectly to the Scan-LED rapid manufacturing process. Quick and efficient cleaning cycles are possible

Ultraschallbad-Reinigungsanlage sind effiziente und schnelle Reinigungszyklen realisierbar. Dies gilt ebenfalls für die beiden Nachbelichtungseinheiten PCU evo und PCU 90. Durch deren auf die FotoDent®Harze angepasste Bestrahlungsquelle werden optimale und reproduzierbare mechanische Eigenschaften der Endprodukte garantiert.

with our explosion protected ultrasonic bath cleaning unit. This also
applies for the PCU evo and PCU 90 post curing units. Optimum
and reproducible mechanical characteristics of the end products are
guaranteed through their radiation source which is adapted to the
FotoDent® resins.

PCU evo
Technische Daten

SW80H
Ultraschall-Reinigungsanlage/
Ultrasonic Cleaning Unit

309,5 x 750 x 440 mm (H x B x T)

Polymerisationskammer

76 x 268 x 268 mm (H x B x T)

Gewicht

36 kg

Netzspannung

230 V/50 Hz, 220 V/60 Hz, 115 V/60 Hz

		

(Spannung/Frequenz siehe Typenschild)

Leistungsaufnahme

500 W

Maximaler Betriebsdruck

5 bar (70 psi)

Blitzfrequenz

10 Hz ± 2 Hz

Technical Data

Art-Nr. 4314
PCU evo

Technische Daten

Abmessungen

Dimensions

309.5 x 750 x 440 mm (H x W x D)

2000 x 2300 x 900 mm (H x B x T)

Polymerisation chamber

76 x 268 x 268 mm (H x W x D)

800 kg

Weight

36 kg

400 V / 50 Hz

Voltage

230 V/50 Hz, 220 V/60 Hz, 115 V/60 Hz

HF-Nennleistung

600 Watt

		

(Voltage/frequency look at the type plate)

Arbeitsfrequenz

27,5 kHz

Power input

500 W

4 kVA / 16 A CEE-Stecker

Maximum operating pressure

5 bar (70 psi)

Flash frequency

10 Hz ± 2 Hz

Abmessungen
Gewicht
Netzspannung

Anschlussleistung

Technical Data

PCU 90
Technische Daten

Dimensions

2000 x 2300 x 900 mm (H x W x D)

Abmessungen

725 x 1185 x 612 mm (H x B x T)

Weight

800 kg

Polymerisationskammer

360 x 610 x 410 mm (H x B x T)

Voltage

400 V / 50 Hz

Gewicht

140 kg

HF-power rating

600 Watt

Netzspannung

230 V/50 Hz, 220 V/60 Hz

Operating frequency

27.5 kHz

		

(Spannung/Frequenz)

Power rating

4 kVA / 16 A CEE socket

Leistungsaufnahme

2000 W

Absicherung

16 Ampere träge

Maximaler Betriebsdruck

5 bar (70 psi)

Gasanschluss

Steckanschluss für 8 x 6 x 1 mm Schlauch

Technical Data

Art-Nr. 40030
SW80 Ultraschall-Reinigungsanlage/
Ultrasonic Cleaning Unit

Dimensions

725 x 1185 x 612 mm (H x W x D)

Polymerisation chamber

360 x 610 x 410 mm (H x W x D)

Weight

140 kg

Voltage

230 V/50 Hz, 220 V/60 Hz

		

(Voltage/frequency)

Power input

2000 W

Protection

16 amps anti-surge

Maximum operating pressure

5 bar (70 psi)

Gas connection

Plug and socket connection

		

for 8 x 6 x 1 mm hose

Art-Nr. 43000
PCU 90

Online-Bestellsystem
In 3 Schritten zum Dentalmodell:

Online ordering system
Ergänzen Sie die Patientenangaben und die Referenznummer.
Wählen Sie das gewünschte Modell und das entsprechende Zubehör
aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Bestellübersicht“.

To the dental model in 3 steps:

1.Registrierung

Fill in the patient information and the reference number. Select
the desired model and the corresponding accessories and confirm
your selection with the “order summary”.

1.Registration

Bestellung

Order

Auswahl

Assortment

Nach der einmaligen Registrierung* erhalten Sie von uns Ihre
Login-Daten per E-Mail.

After your once-only registration*, we will send you your login
data by e-mail.

Registrierung

Registration

3.Bestellung

3.Order

Auswahl

Registrierung

Assortment

Fügen Sie die STL-Dateien an und klicken Sie auf „Bestellung
versenden“. Nach erfolgreicher Übertragung erhalten Sie eine
Auftragsbestätigung per E-Mail.

Registration

Add the STL files and click on “Placing the order”. Once the order has
been successfully transferred, you will receive an order confirmation
by e-mail.

Order

Bestellung

2.Assortment

2. Auswahl

The registered delivery address can be selected automatically.

Die registrierte Lieferadresse kann automatisch ausgewählt werden.

Abschließend lassen sich alle Aufträge mit dem Bearbeitungsstand
in der Historie einsehen.

Sie wollen aus einem digitalen Datensatz ein physisches Dentalobjekt erzeugen und ohne hohe Investitionskosten die Vorteile der
generativen Fertigung nutzen? Dann besuchen Sie das Online-Bestellsystem der Innovation MediTech unter *www.innovation-meditech.com.
In wenigen Schritten gelangen Sie automatisch und schnell zu Ihrem Dentalmodell, Implantatbohrschablone oder Modellguss.

Finally, all orders can be viewed in the History.

Would you like to create a physical dental object from a digital data set and benefit from the advantages of generative fabrication
without the high investment costs? Then visit Innovation MediTech’s online shop at *www.innvoation-meditech.com.
The intuitive operation will take you to your dental model, implant drill guide or model casting, rapidly, fully automatically and in just a few steps.

Lotus dental

Innovation MediTech GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna/Germany
www.innovation-meditech.com
info@innovation-meditech.com

