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ProfiCAD

Die digitale Modellherstellung
The digital production of models

ERNST HINRICHS
ProfiCAD
• Die erste wirtschaftliche Lösung der digitalen Modellherstellung
per Frästechnik und höchster Präzision.
• Für alle offenen 5 Achs-Frässystemen mit einem Blankdurchmesser
von 98,5 mm einsetzbar.
• Einzigartige HinriCAD Software zur digitalen Bearbeitung des Intraoralscans.
• Separate HinriCAM Software zur Durchführung des Fräsprozesses.
• Keine Lizenzzahlung für die CAD oder CAM Software.
• Gefräste Vollkiefer in 30-45 Minuten.
• Vorgefertigte Preform Gipsblanks auf einer Kunststoff-Pinbasisplatte
mit Orbix-Artikulator oder Splitcast zur vollwertigen Artikulation.
• In Teil- und Vollkieferform erhältlich für das
- ProfiCAD - ERNST HINRICHS / SILADENT
- model tray®-system / model-tray
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HinriCAD Software
Bevor die Modelldaten abschließend dem Nesting zugeführt werden, können optional die Präparationsgrenzen freigestellt werden. Dabei wird nach Definition der Präparationslinie eine individuelle Hohlkehle
aus dem Datensatz heraus gerechnet, wodurch die
Präparationsgrenze frästechnisch optimal darstellbar
ist.

Eine speziell entwickelte CAD-Konstruktionssoftware
zur Verarbeitung digitaler Intraoralscans. Es ist gewährleistet, dass die unterschiedlichsten Dateiformate
der Intraoralscanner verarbeitet werden können.
Die Daten werden in die zum System gehörende HinriCAD Software importiert, an den Rändern sauber beschnitten und in der Gesamtausdehnung auf ein zahntechnisch erforderliches Ausmaß reduziert. Die Optimierung und Bereinigung des Scans führen bei der
nachgelagerten Fräsbearbeitung zu einer deutlichen
Reduzierung der Fräszeit.

Frei gestellte Präparationsgrenze

Bearbeitung des Intraoral Scans

Im nächsten Schritt erfolgt die Ausrichtung des Scans
zur Z-Achse der Fräsgeräte, um später eine optimale
Platzierung für den Fräsprozess sicher zu stellen. Die
dabei dargestellte Nulllinie der Z-Ebene definiert zugleich die tiefste Bearbeitungsebene. Die Scans können anhand dieser Ebene optimal tief über die Pinbasisplatte der Preform-Blanks positioniert werden.
Weiterhin wird in diesem Arbeitsschritt der basal offene Oberflächenscan in ein Volumenmodell umgewandelt, um eine Fräsbearbeitung überhaupt erst zu
ermöglichen.

Definition des Nesting-Bereiches

Ausrichtung zur Z-Achse

Teilkiefer Datensatz im Nesting-Bereich

Die aufbereiteten Datensätze können nun dem Nesting-Bereich zugewiesen werden. Da im späteren Fräsprozess eine Unterscheidung zwischen Vollkiefer und
Teilkiefer Preform-Blank vorgenommen wird, muss die
Auswahl entsprechend der Modellgeometrie getroffen werden.

3

ERNST HINRICHS
Der Fräsprozess
Der Fräsprozess geschieht nicht wie üblich im Vollblank,
sondern in speziell entwickelten Preform Blanks in
Kiefer- bzw. Teilkieferform aus einem neu entwickelten Fräsgips. Die mechanischen Eigenschaften
des Fräsgipses sind auf die Anforderungen einer
Fräsbearbeitung abgestimmt und gewährleisten
selbst bei hohen Vorschüben und großen Materialzustellungen glatte und splitterfreie Fräsoberflächen. Aufgrund der besonderen Rezeptur entsteht
beim Fräsprozess der Preform Modelle kein gipstypischer Staub, sondern nur Gipsspäne. Die Gipsblanks
sind auf Sockelplatten auf Basis des Modellsystems
Profident 2010 vormontiert und sorgen für höchste
Präzision in allen Segmentbereichen nach Fertigstellung des Modells.

Vollkiefer Datensatz im Nesting-Bereich

Beim Exportieren der Daten zur Weiterbearbeitung in
der HinriCAM Software wird diese Position automatisch in den Datensatz codiert, so dass per Direct-Mill
Funktion unmittelbar mit der Fräsbearbeitung begonnen werden kann.

Vorbereiten zum Fräsprozess
Durch den Export Button der HinriCAD Software wird
abschließend der erzeugte STL-Datensatz automatisch
in die HinriCAM Software importiert, wo nur noch das
entsprechende Frässtrategiemodul für Vollkiefer und
Teilkiefer Preform-Blank zugewiesen werden muss.
Die HinriCAM Software mit ihren speziell für diese Preform-Blankvarianten entwickelten Frässtrategien lässt
sich hierbei mit verfügbaren Post-Prozessoren problemlos auf allen gängigen dentalen Fräsmaschinen betreiben.

Preform-Blanks für Teilkiefer

Preform-Blanks für Vollkiefer

Für den Fräsprozess selbst werden die Preform-Blanks
in den jeweiligen Preformhalter eingesetzt und fixiert.
Durch den doppelten Teilkiefer-Blankhalter ist die Herstellung von Ober- und Unterkiefermodell in einem Arbeitsgang in nur 30-45 Minuten möglich.

Fräsjob - Vollkiefer - in Position
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Montierter Vollkiefer

Teilkiefer im Fixator

Die notwendigen Segmentierungsarbeiten am Arbeitsmodell erfolgen abschließend per Hand, wobei
die Freistellung der Präparationsgrenze durch den Fräsprozess bereits erfolgt ist.

HinriCAM Software
Zur frästechnischen Umsetzung des ProfiCAD Systems
ist eine HinriCAM Software für die jeweiligen Frässysteme notwendig. Derzeit sind für folgende 5-Achs-Fräsysteme HinriCAM Software Pakete verfügbar.
- HinriMill 5 / SilaMill 5
- DWX-50 von Roland
Weitere Freigaben erfolgen individuell angepasst auf
entsprechend dem zum Einsatz vorgesehenen Fräsgerät.

Montierte Teilkiefer

Die Fräsung der Modelle erfolgt ausschließlich in
5-Achs-Fräsgeräten wie z. B. der HinriMill 5 oder der
Roland DWX 50. Hinterschnitte, Hohlkehlen oder divergente Einschubrichtungen lassen sich nur über die
Anstellung in der fünften Achse realisieren. Nach Abschluss der Fräsbearbeitung können die Modelle wie
gewohnt vollwertig artikuliert oder im systemzugehörigen Orbix-Artikulator montiert werden.

ProfiCAD Modellsysteme
Das gesamte ProfiCAD System ist aktuell verfügbar
und in gleichem Maße verwendbar für folgende Modellsysteme:
• ProfiCAD - ERNST HINRICHS / SILADENT
• model tray®-system / model-tray

Gefräste Teilkiefer
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ProfiCAD Zubehör
ProfiCAD Preform Modelle

ProfiCAD Preform-Modellhalter

Vorgefertigte Preform Gipsblanks in Vollkiefer- und
Quadrantenform (links / rechts).
Die vorgefertigten Gipsmodelle befinden sich bereits
auf entsprechenden Kunststoff-Pinbasisplatten. Das
aufwendige Bohren der Pinlöcher entfällt, da diese
bereits vorhanden sind.

Für den Fräsprozess werden die Preform Blanks in den
jeweiligen Modellhalter für die Vollkiefer oder Teilkieferform links/rechts fixiert.

ProfiCAD Preform
Modell
Stück
REF 890542
5 Stück REF 890543

ProfiCAD Preform Modellhalter
REF 890548
ProfiCAD Preform quadra Modellhalter REF 890549

ProfiCAD Preform quadra Modell

ProfiCAD Orbix Artikulator

links
Stück
REF 890544
5 Stück REF 890545

ProfiCAD Orbix Einwegartikulator, zur Verwendung
mit ProfiCAD Preform Teilkieferform links und rechts.

rechts
Stück
REF 890546
5 Stück REF 890547

ProfiCAD Splitcast
Orbix Artikulator,
10 Stück
REF 890560

Option –
Zum vollwertigen
Artikulieren.

ProfiCAD Modelladapter

50 Stück
REF 890555

Der Modelladapter verbindet die ProfiCAD Teilkieferformen mit dem Orbix Einwegartikulator.

ProfiCAD quadra splitcast

links, 50 Stück
REF 890556

ProfiCAD
Modelladapter,
20 Stück
REF 890561

rechts, 50 Stück
REF 890557
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ProfiCAD
• The first economical solution for the digital production of models
by subtractive milling and highest precision.
• Open system, compatible with all 5-axis milling systems
using 98.5 mm diameter discs.
• Unique HinriCAD Software for the digital editing of intraoral scans.
• Additional HinriCAM software for the execution of the milling process.
• No royalty fees for CAD or CAM software.
• Full milled arches in 30-45 minutes.
• Ready-made preformed gypsum milling blank on a pin-base plate with
Orbix-arcticulator or split-cast for fully-fledged articulation.
• Available for partial and full arches for the systems
- ProfiCAD - ERNST HINRICHS / SILADENT
- model tray®-system / model-tray
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HinriCAD Software
A specially developed CAD construction software for
the edition of digital intraoral scans. Handling of a
variety of file formats of diverse intraoral scanners is
assured.

Before the model data are finally delivered for nesting,
prep margins may first be trimmed as an option. After
definition of the prep margin an individual chamfer is
removed from the data around it, which allows to represent an ideal margin.

Data are transferred into the HinriCAD Software,
trimmed and marked down to a technically sensible
format. Optimisation and simplification revision of the
scan leads to a considerable reduction of milling time.

Edition of intraoral scan

Released prep margins

In a following step, the z-axis alignment of the scan is
adjusted for the milling equipment, to assure an optimum positioning for the milling process.
The displayed zero-line now defines the deepest machining plane. The scans can, using this plane, be positioned with ideal depth over the pin-base plate. Furthermore, at this step of procedure, the basally open
surface scan is converted into a volume model so as to
enable the milling procedure in the first place.

Definition of the nesting-area
The edited data sets may now be delivered to the nesting-area. Since a distinction will be made between
blanks for a full and a partial arch, a decision has to be
made depending on model geometry.

Alignment of z-axis

Partial arch data set in nesting-area
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The Milling Process
As described earlier, not conventional full discs are
being used for milling, but specially designed preformed blanks in form of either a full or partial arch made
from a new specially developped milling gypsum. The
mechanical properties of that milling gypsum are matched to meet the requirements of milling and garantees smooth and splinter-free surfaces. Cause of the
special formulation the Preform models do not show
any dust during the milling process, only gypsum chippings. The preformed milling blanks are made based
on the already in many laboratories well established
model system Profident 2010 and provides for highest
precision in every segment of the finished model.

Full arch data set in nesting-area

When transfering the data for forther editing into
the HinriCAM software, this position is automatically
coded into the set of data so that milling can be initiated immediately by applying the Direct-Mill feature.

Arrangement for milling
By the Export Button of the HinriCAD Software, the
produced STL data set is eventually transferred into the
HinriCAM software, where now only the corresponding module for milling strategy for full arch or partial
arch blanks remains to be attributed. The HinriCAM
Software with its milling strategies, specially designed
for these varieties of preformed milling blanks may be
handled using conventional processors on any dental
milling equipment.

Preform-blanks for partial arches

Preform-blanks for full arches

For the milling process itself, the preformed blanks
are then inserted into and fixed in the respective pod.
Using the double partial arch pod, the processing of
an upper- and lower model can be achieved in 30-45
minutes.

Milling job – full arch – in position
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Mounted full arches

Partial arch mounted in fixator

All necessary seperations and segmentations may now
be processed manually as usual, while trimming the
prep margins will already be done during the milling
process.

HinriCAM Software
To realize the milling process of the ProfiCAD system
in each milling equipment, a HinriCAM Software is respectively necessary. At the moment, HinriCAM Software packages are available for the following 5-axis
milling equipments:
- HinriMill 5 / SilaMill 5
- DWX-50, Roland
Additional approvals will be individually adapted for
use in designated equipments.

Mounted partial arches

Milling of models occurs only in 5-axis milling equipments like for instance the HinriMill 5 or Roland DWX
50. Undercuts, chamfers or divergent paths of insertion can only be achieved engaging a fifth axis. After
finishing milling, models may be articulated as usual or
using the systemic Orbix-articulator.

ProfiCAD model systems
The complete ProfiCAD System is currently available
and also suitable for the following model systems:
• ProfiCAD - ERNST HINRICHS / SILADENT
• model tray®-system / model-tray

Milled partial arch
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ProfiCAD Accessories
ProfiCAD Preform model

ProfiCAD Preform model holder

The preformed gypsum are available in full arches
and as partial arches left and right.
The preformed gypsum models are already prepared
on plastic models. A complete drilling of the pin holes
is not necessary.

For the milling process, the preformed gypsum blanks
are fixed in their respective pods for full arches or partial arches left/right.

ProfiCAD Preform
model
piece
REF 890542
5 pieces REF 890543

REF 890548
REF 890549

Preform model holder
Preform quadra model holder

ProfiCAD Preform quadra model

ProfiCAD Orbix-articulator

left
piece
REF 890544
5 pieces REF 890545

ProfiCAD disposable Orbix-articulator, compatible with
ProfiCAD preformed partial arch left and right.

right
piece
REF 890546
5 pieces REF 890547

ProfiCAD Splitcast
Orbix-articulator,
10 pieces
REF 890560

Option –
For an adequate
articulation.

ProfiCAD model adapter

50 pieces
REF 890555

The model adapter connects the ProfiCAD partial
arches to the disposable Orbix-articulator.

ProfiCAD quadra splitcast

left, 50 pieces
REF 890556

Model adapter,
20 units
REF 890561

right, 50 pieces
REF 890557
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