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V-Print cast
 

 MAteriALien Für 3d-druck

V-Print cAst

In der CAD Software werden zahntechnische Restaurationen 

wie gewünscht entworfen. 

Mit V-Print cast und 3D-Drucktechnologie ist es möglich, 

ausbrennfähige Objekte präzise, mehrfach reproduzierbar 

herzustellen. Somit sind das Risiko und der Zeitaufwand 

bei einem Fehlguss minimiert. Denn das konventionelle 

Aufwachsen ist hierbei ein zeitintensiver Prozess. Sollte das 

resultierende Guss- oder Pressobjekt fehlerhaft sein, ist die 

zahntechnische Arbeit meist verloren und die Wachsmodel-

lation der Restauration neu herzustellen. 

Die hohe Form- und Kantenstabilität ermöglicht ein siche-

res Überprüfen der Okklusion und der Passung auf dem 

Modell. Bereits im lichtgehärteten Zustand, also vor dem 

Metallguss, ist ein eventuell notwendiges Aus- / Nacharbeiten 

instrumentschonend möglich. Das Einbetten erfolgt mit 

handelsüblichen phosphatgebundenen Einbettmassen. 

Wie alle V-Print Druckmaterialien, ist auch V-Print cast 

sedimentationsstabil und erlaubt somit ein sofortiges Befül-

len der Materialwanne und den Start des Druckvorganges. 

Ein zeitaufwändiges Aufschütteln des Materials ist nicht 

notwendig. Auch bei länger anhaltenden Druckvorgängen 

bleibt V-Print cast sedimentationsstabil. Wie bei allen 

V-Print Druckmaterialen gewohnt, ist auch bei V-Print cast 

kein Nachbelichten unter Schutzgasatmosphäre notwendig.

Die Gieß- und Presstechnik ist oftmals Grundlage zur Herstellung dentaler Restaurationen. In vielen detaillierten 

Arbeitsschritten werden patientenindividuelle Restaurationen als Unikate im Dentallabor hergestellt. V-Print cast ist 

ein rückstandslos verbrennendes 3D-Druckmaterial zur Herstellung aller Arten von Objekten für Gießprozesse und 

Presskeramiken.

indikationen

Herstellung rückstandslos verbrennbarer Objekte für Gieß-

prozesse und Presskeramiken

Vorteile

• restaurationen frei von Femdkörpereinschlüssen –  

 V-Print cast verbrennt rückstandslos

• hohe kompatibilität – mit handelsüblichen phosphatge- 

 bundenen Einbettmassen umsetzbar

• Frühzeitige bearbeitbarkeit – instrumentschonendes  

 Ausarbeiten bereits im lichtgehärteten Zustand

• hohe Form- und kantenstabilität – sicheres Überprüfen der  

 Okklusion und der Passung 

• sicherer druckprozess – Kein Schütteln notwendig,  

 Sedimentationsstabilität während des Druckprozesses,  

 auch über Nacht

• einfach duplizierbar – Möglich mit 3D-Drucktechnologie im 

 Falle eines Fehlgusses 

• gute grünfestigkeit – Für sichere Entnahme der Druck- 

 objekte von der Bauplattform und trennen der Support- 

 strukturen

handelsformen
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