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Lernsituation
LS

Level 1
einfach

Level 2
fortgeschritten

Level 3
kompetent

Level 4
toppfit

LS 0
Der digitale Workflow

❑ Ich kann die vier Stufen und drei Schnittstellen des Workflows benennen.

❑ Ich kann die Abkürzungen CAD, CAM, CAI, CNC und STL übersetzen.

❑ Ich kann den Unterschied zwischen intraoraler und extraoraler Digitalisierung erläutern.

❑ Ich kann die Notwendigkeit der Herstellung eines CAD/CAM- Modells bei intraoraler Digitalisierung erkären bzw. begründen.

LS 1
Digitalisierung

❑ Ich kann die Begriffe Voxel, Punktewolke, Digitalisierung, rechtshändiges Koordiantensystem und Triangulation definieren und erläutern.

❑ Ich kann die Namen von verschiedenen intraoralen Digitalisierungssystemen und den dabei verwendeten Messprinzipien nennen.

❑ Ich kann erläutern, wie mit Hilfe der Triangulation die Z-Koordinate eines dreidimensionalen Punktes (Voxel) ermittelt wird.

❑ Ich kann mindestens acht Ecken ei-
nes stumpfähnlichen rechtwinkligen 
Objektes mit Hilfe der Triangulation im
Laserschnittverfahren digitalisieren.

Ich kann die Punktewolke eines Scans 
von Hand reinigen.

❑ Ich kann alle weiteren Ecken des 
stumpfähnlichen rechtwinkligen Ob-
jektes mit Hilfe der Triangulation im 
Laserschnittverfahren digitalisieren.

❑ Ich kann die drei Punktewolken 
meines digitalisierten Gesichtes mat-
chen und in das STL-Format exportie-
ren.

Ich kann das Matchen mehrerer Punk-
tewolken beschreiben und die Not-
wendigkeit begründen.

❑ Ich kann zwei digitalisierte Kiefer 
mit Hilfe eines Vestibularscans okklusal
zuordnen.

Ich kann begründen, warum das Mat-
chen mehrerer Punktewolken zu Feh-
lern in der Genauigkeit von Digitalisie-
rungen führen kann.
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LS 2
Schnittstelle zwischen Digitali-
sierung und Konstruktion

❑ Ich kann mit Hilfe der Punktewolke 
eines stumpfähnlichen rechtwinkligen
Objektes acht Flächen (Faces) in ein 
vorgegebenes STL-Format eintragen.

Ich kenne den Unterschied zwischen 
offenen und geschlossenen Systemen.

Ich kann die Begriffe Mesh, Vertex, 
Edge, Face, Normal  übersetzen.

❑ Ich kann weitere sechs Flächen (Fa-
ces) des stumpfähnlichen rechtwinkli-
gen Objektes in das vorgegebenes 
STL-Format eintragen.

Ich kann beurteilen, unter welchen Be-
dingungen ein STL-Netz (Mesh) mani-
fold ist.

❑ Ich kann alle restlichen Flächen (Fa-
ces) des stumpfähnlichen rechtwinkli-
gen Objektes in das vorgegebenes 
STL-Format eintragen.

Ich kann den Unterschied zwischen 
Punkt- und Flächennormalen beschrei-
ben.

❑ Ich kann STL-Netze analysieren und
reparieren.

LS 3

CAD / Konstruktion

Level 1 ist in dieser Lernsituation nicht 
besetzt.

❑ Ich kann einen einfachen rechtwin-
keligen Stumpf aus dem digitalisierten
stumpfähnlichen rechtwinkligen Ob-
jekt konstruieren.

❑ Ich kann aus meinem digitalisieren 
Gesicht z.B. einen Schlüsselanhänger 
konstruieren

❑ Ich kann einen Zahnkranz aus ei-
nem Intraoralscan konstruieren.
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LS 4

Schnittstelle zwischen Kon-
struktion und CAM-Software.

❑ Ich kann erklären, warum STL-Daten, die aus der Konstruktionsoftware exportiert wurden, manifold sein müssen.

❑ Ich kann STL-Daten aus der Konstruktion exportieren.

LS 5

CAM-Software

❑ Ich kann erklären, wozu die CAM-Software im Workflow benötigt wird.

❑ Ich kann die verschiedenen Fachbegriffe rund um CAM-Software erläutern

❑ Ich kann verschiedene Bearbeitungsparameter der CAM-Software (für CNC-Fräsmaschinen) nennen.

❑ Ich kann eine CAM-Software für 
einen 3D-Drucker oder eine Fräsma-
schine unter Verwendung einer vor-
handenen Fertigungstrategie anwen-
den.

❑ Ich kann erklären, warum für das 
Fräsen eines Modells eine fünfachsige-
Fräsmaschine notwendig ist.

❑ Ich kann die Bedeutung verschie-
dener Bearbeitungsparameter der 
CAM-Software für die Oberflächen-
qualität und die Fräszeit eines Objek-
tes erläutern.

❑ Ich kann einzelne Parameter einer 
Fräs- und Druckstrategie für die sub-
traktive und generative Fertigung im 
Hinblick auf die Qualität des Werk-
stücks gezielt verändern bzw. anpas-
sen.
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LS 6

Schnittstelle zwi-
schen CAM-Softwa-
re und Fertigung

❑ Ich kann erklären, welche Funktion G-Code im Workflow hat.

❑ Ich kann die Fachbegriffe Satz, Wort, Adressbuchstabe und Wert den Bereichen eines G-Codes zuordnen.

❑ Ich kann  von CAM-Software erstellten G-Code analysieren und zumindest teilweise den Funktionen der bzw. einer Fertigungsmaschine 
zuordnen.

LS 7

Fertigung

❑ Ich kann substraktive von additiven (generativen) Fertigungsverfahren unterscheiden und Beispiele nennen.

❑ Ich kenne verschiedene Werkstoffe für die Fertigung von digitalen Modellen.

❑ Ich kann verschiedene additive (generative) Fertigungsverfahren für Modelle unterscheiden und beschreiben.

❑ Ich kann die Stereolithografie und das Selektive Lasersintern unterscheiden.
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