
Zeitdruck? 3D-Druck
Präziser 3D-Druck in Minutenschnelle
Rapid Shape ebnet den Weg zum High-Speed-Dentallabor
Geschwindigkeit wird zu einem immer wichtigeren Erfolgs-
faktor für Zahnärzte und Dentallabors: Wer seinen Patienten 
lange Wartezeiten erspart oder dank schneller Lösungen 
keinen Zweittermin benötigt, kann die Patientenzufrieden-
heit deutlich erhöhen. Bei Dentalprodukten wie Bohrscha-
blonen, Schienen oder Kronen & Brücken kann hier der 
3D-Druck als zukunftsweisendes Produktionsverfahren seine 
Vorteile ausspielen. „Allerdings kommt es nicht allein auf 
das Tempo an“, sagt Andreas Schultheiss, Gründer und 
Geschäftsführer von Rapid Shape, einem führenden Anbie-
ter von 3D-Druckern für die Dentalbranche. „Gerade bei 
Dentalprodukten kommen Präzision und validierte Produk-
tionsprozesse für Medizinprodukte als weitere wichtige Er-
folgsfaktoren hinzu.“

Validierte Bohrschablone und Aufbissschiene 
in rund 15 Minuten
Mit den 3D-Drucksystemen der D+ Serie bietet Rapid Sha-
pe hocheffiziente Lösungen, die sowohl bei der Druckge-
schwindigkeit als auch bei der Qualität des Ergebnisses 
neue Maßstäbe setzen. Innerhalb rund 15 Minuten nach 
Start des Druckprozesses erhält der Anwender eine validier-
te Bohrschablone oder Aufbissschiene, Modelle sind je nach 
Ausführung ab einer Produktionszeit von 25 Minuten ein-
satzbereit.
Ermöglicht wird die Verknüpfung aus Schnelligkeit und Präzi-
sion durch die patentierte Force-Feedback-2.0 Technologie, 
die in den 3D-Druckern der neuesten Generation von Rapid 
Shape zum Einsatz kommt. Hierbei überwacht ein Messge-
rät die Trennkräfte während des schichtweisen Aufbaus und 
liefert in Echtzeit Daten für die Bewegungssteuerung. 

Patentierte Geschwindigkeitssteuerung
„Dank der Force-Feedback-Technologie erfolgt der sensible 
Trennvorgang auf sanfte Weise, während unkritische Bewe-
gungen wie Mischen oder Materialnachfluss beschleunigt 
werden können“, erläutert Andreas Schultheiss. Dadurch 
sind 3D-Drucker von Rapid Shape sehr schnell, und dies 
auch im Vergleich zu anderen schnellen Drucksystemen die 
ebenfalls auf das vollflächige Digital Light Processing (DLP) 
beim Belichtungsvorgang setzen.
Um für Zahnarztpraxen und Labors je nach Produktionsvolu-
men eine passgenaue Lösung zur Verfügung stellen zu kön-
nen, bietet Rapid Shape seine neueste 3D-Druckerfamilie in 
unterschiedlichen Varianten an. Für Zahnärzte und Kliniken 
ist das Kompaktsystem D10+ capsule mit seinen anwen-
dungsbezogenen Kapseln optimiert, während das D20+ 
cartridge System am besten für den Bedarf kleinerer Labors 
geeignet ist. Dazu kommen offene Produktionssysteme in 
mehreren Größenvarianten, die unterschiedliche Mengen-
anforderungen für kleine und mittelgroße Labors bis hin 
zum Großlabor abdecken. „Damit erhält jeder Anwender 
die individuelle 3D-Drucklösung, mit der er die Produktion 
in seinem Labor oder seiner Praxis am wirtschaftlichsten ge-
stalten kann“, sagt Schultheiss.

Über Rapid Shape
Rapid Shape ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf 
die Entwicklung und Herstellung von High-End-Systemen 
für die additive Fertigung spezialisiert hat. Rapid Shape hat 
sich durch seine Technologie, die neue Standards hinsicht-
lich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision 
setzt, als Branchenführer positioniert. Rapid Shape bietet 
Lösungen für den Industrie-, Dental-, Hörgeräte- und 
Schmuckmarkt. Präzision, Qualität und die Zusammen-
arbeit mit Vertriebs-, Material- und Technologiepartnern 
unterscheiden das Unternehmen von seinen Mitbewerbern. 
Für weitere Informationen über Rapid Shapes 3D-Drucker 
besuchen Sie bitte.
www.rapidshape.de
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Einfache und sichere Anwendung
Wichtige Faktoren für die Wirtschaftlichkeit sind neben der 
Produktionsqualität und -geschwindigkeit auch die mög-
lichst einfache und flexible Anwendung. Daher haben die 
Rapid Shape-Entwickler in engem Dialog mit Anwendern 
eine Benutzerführung entwickelt, die eine besonders einfa-
che und sichere Handhabung der Geräte und der Software 
ermöglicht. Dank der engen Kooperation mit mehreren 
führenden Materialherstellern kann der Anwender auf ein 
sehr breites Materialportfolio zurückgreifen. Der Einsatz der 
offenen Rapid Shape 3D-Drucker sowie der entsprechenden 
Materialien ist konform mit dem Medizinproduktegesetz. Für 
die Anwender bringe dies 
zusätzliche Vorteile, betont Andreas Schultheiss: „Je nach-
Anforderung kann das Dentallabor das eingesetzte Mate-
rial mit Blick auf Ästhetik, Qualität und Preis optimieren. 
Dank umfangreicher gemeinsamer Entwicklungsarbeit sind 
Materialien und Maschinen ideal aufeinander abgestimmt, 
notwendige Zertifizierungen sind erbracht.“Um für die 
weiterwachsende Nachfrage in der Dentalbranche nach 
3D-Druckern gerüstet zu sein, arbeitet Rapid Shape mit 
etablierten Vertriebspartnern zusammen.


