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Die Digitalisierung der Patientenausgangssituation ist die Basis für den digita-
len Herstellungsprozess. sie erfolgt durch direktes scannes des ohres oder durch 
scannen des abdrucks. Durch die so generierten Daten wird eine dreidimensionale 
Oberflächenstruktur erzeugt – meistens stl Dateien – die dann an eine Designsoft-
ware übergeben wird. 
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Das Design der gewünschten applikation wird digital mit einem automatisierten caD 
Programm erstellt. Das individuell erzeugte objekt wird als „.sTl“-Datei gespeichert 
und kann mit marktüblicher Software im digitalen Workflow weiter verarbeitet 
werden. Diese Datei kann jederzeit original aufgerufen, oder auf eine neue situation 
angepasst und gedruckt werden.

Um das Objekt 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 
Druckeranbietern bereits integriert. Zertifizierte Abläufe zwischen DETAX und den 
Druckerherstellern garantieren validierte Druckprozesse.

Nach Abschluss des Designs (CAD) werden die Objekte durch die Slicing-
software automatisch für den Druck vorbereitet. Durch das slicing werden die 
einzelnen zu belichtenden schichten generiert. Die slicing-software dient als 
Übersetzer zwischen 3D Modell und 3D Drucker. 

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 entsprechenden Bewegungsab-
läufe 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 
lassen, danach eine 2-stufige Nachreinigung mit Isopropanol in einem handels-
üblichen Ultraschallgerät durchführen.

Abschließend werden die finalen Eigenschaften durch eine geeignete Nachbelichtung 
generiert. Dieser Prozess ist ausschlaggebend für die Biokompatibilität und 
mechanischen Eigenschaften des Materials. Der Sauerstoffausschluss in der 
Belichtungskammer sorgt für eine homogene und harte Oberfläche und verhindert 
die inhibierungsschicht.

Zum schluss wird die oberfläche nachbearbeitet, z.B. mechanisch poliert oder 
versiegelt. Perfekte Passung, optimale Produkteigenschaften und zuverlässige 
reproduzierung sind das ergebnis eines validierten und zertifizierten Prozesses. 


