
Die 3D
Röntgenfamilie

siRona.com
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Die sirona 3D-Röntgenfamilie bietet mit galileos comfortPlUs, 
oRtHoPHos sl 3D und oRtHoPHos Xg 3D drei geräte, die mit 
ihren visuellen möglichkeiten die ganze Bandbreite sämtlicher 
spezialisierungen in der Zahnheilkunde abdecken. Welches 
gerät am besten zu ihnen und ihrer Praxis passt? finden sie 
es heraus! Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

so vielseitig Wie 
DaS PraxISlEbEn.
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genauer befunden, anschaulicher erklären: 3D-Röntgen hat viele vorteile. 
ob überlagerte Zähne, unerwartete nervenkanalverläufe, verdeckte  
Wurzeln oder Kiefergelenksanomalien, 3D-aufnahmen sind bei einer viel-
zahl von Diagnosen von unschätzbarem Wert.  

¢¢ 3D-Röntgenaufnahmen erhöhen ihre eigene Diagnosesicherheit
¢¢ Bessere einbindung der Patienten in die Planung
¢¢ Kein Überweisen ihrer Patienten zum spezialisten
¢¢ sie erhöhen ihr Praxisangebot und damit ihren erfolg

von der implantologie über die endodontie bis zur funktionstherapie – 3D-Röntgenaufnahmen erweitern 
ihre Diagnosefähigkeiten und machen sie auch bei spezialfällen sicherer.

DIE DrITTE
DIMEnSIon MachT
Den UnteRscHieD.
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sirona Röntgengeräte zeichnen sich durch  
ein fache Bedienung und sichere Positionierung 
aus und sorgen so für effiziente arbeitsabläufe. 
Die unvergleichliche Bildqualität ermöglicht eine  
präzise Befundung und Planung. mit sirona ver-
trauen sie einer Weltmarke mit hunderttausenden 
von geräten im Praxiseinsatz, die sich durch ihre 
Qualität maDe in geRmanY auszeichnen.

oPTIMalEr
WorkfloW

höchSTE
bIlDqualITäT

bEWährTE
löSung

scHnell, PRäZise
unD SIchEr
arbEITEn.
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Die sirona 3D-Röntgenfamilie kombiniert hochauflösende Bildqualität mit 
hoher flexibilität. Wählen sie einfach das beste volumen für ihre Praxis –  
es lässt sich stets problemlos auf die jeweilige Patientensituation ein-
stellen und unterstützt ihre Diagnose mit gestochen scharfen Bildern bei 
niedrigster Dosis.

flExIbIlITäT unD 
ZuVErläSSIgkEIT
 Bei geRingeR Dosis.

Zusätzliche verfügbare volumina (variiert ja nach gerät): 
8 cm x 5,5 cm; 11 cm x 8 cm; 11 cm x 7,5cm oberkiefer; 15 cm x 8,5 cm oberkiefer; 15 cm x 8,5cm Unterkiefer

5 x 5,5

11 x 10 15 x 15

8 x 8

Die veRfÜgBaRen volUmen DeR siRona 3D-familie im ÜBeRBlicK:

meHR möglicHKeiten fÜR iHRe PRaXis

Beste Bildqualität für alle einsatzgebiete: Damit sie für jeden fall perfekt vorbereitet sind, bietet die sirona 3D-Röntgenfamilie 
natürlich für beide – 2D und 3D – fragestellungen herausragende lösungen.



10 I 11

sirona bietet für die Bedienung der geräte und das Positionieren der Patien-
ten einzigartige, patentierte lösungen. optimieren sie ihren Praxisworkflow 
durch intuitive Bedienoberflächen und automatische Positionierungs hilfen, 
mit denen sich unnötige Korrekturaufnahmen und Wartezeiten vermeiden 
lassen.

Der patentierte okklusalaufbiss 
Positionieren sie den Patienten mit dem patentierten okklusal-
aufbiss. Die richtige Kopfneigung ermittelt das gerät  
selbständig und informier t sie durch entsprechende  
symbole bzw. farben – sie brauchen nur noch den auf- oder 
abwärtspfeil zu drücken.

PD Dr. Dr. lutz Ritter,  
mKg-chirurgie, Hennef

Stabile Positionierung für hochwertige bilder
eine stabile Patientenpositionierung verhindert Bewegungs unschärfen. Die motorische 
3-Punkt-Kopffixierung und die stabilen Handgriffe geben ihren Patienten den nötigen Halt, 
während die evi*-lichtvisiere ihnen gleichzeitig anzeigen, wie der Patient im volumen steht. 
Die integrierte schläfenweitenmessung sorgt dabei für eine patientenspezifische Umlauf-
bahn und erzeugt somit eine hohe Bildschärfe. 

„MIT DEn nEuEn PoSITIonIErungSToolS 
SIchEr Zu guTEn aufnahMEn.“

„Unser team kommt mit der Positionierung im oRtHoPHos sl sehr gut 
zurecht. Die vielen Hilfsmittel wie automatische lichtvisiere, leuchtende 
Höhenverstelltasten und die intuitive Programmauswahl lassen uns  
effizient arbeiten, und das bei einer sehr guten Bildqualität. in Kombina-
tion mit siDeXis 4 haben wir ein umfangreiches Paket, das uns absolute 
sicherheit beim Befunden gibt.“

Intuitive bedienung
egal wie ihr Röntgenraum aufgebaut ist –  
das schwenk- und kippbare easyPad macht  
sie absolut flexibel und garantiert durch die 
übersichtliche anordnung von tasten und  
symbolen eine optimale Bedienung. * evi = easy volume indicator.

EInfach bEDIEnEn,
sicHeR 
PositionieRen.
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siDeXis 4 – das ist der mittelpunkt des digitalen Workflows mit sirona. 

Die software mit der intuitiven Bedienoberfläche ist ganz einfach 
aufgebaut: sie folgt der klaren struktur ihrer arbeitsprozesse und 
stellt ihnen dabei jederzeit alle visuellen Daten ihrer Patienten 
nahtlos und auf einen Blick zur verfügung – egal ob 2D-Panorama, 
3D oder intraoral. Das sorgt für eine optimale einbindung ihrer 
Patienten und somit für eine hohe akzeptanz ihres Behandlungs-
vorschlags. siDeXis 4 ist echte Röntgeneffizienz.

So EInfach gEhT
Digitales aRBeiten.

Einfache Übersicht über die Patientenhistorie
Dank der timeline kann ein schneller Überblick über die gesamte Patienten-
historie gewonnen werden. so bereichern sie ihre Diagnosemöglichkeiten 
ganz intuitiv um eine zeitliche Dimension.

bilder direkt vergleichen
ideal für eine umfassende Diagnose: im leuchtkasten lassen sich 2D- und 
3D-Bilder, aber auch Kameraaufnahmen und facescan-Daten seite an seite 
vergleichen.

¢¢ modernes Design
¢¢ software-Plattform für alle sirona Röntgengeräte
¢¢  intuitive Bedienung, optimal abgestimmte Workflows
¢¢ einfache Übersicht der Patientenhistorie dank der intuitiven timeline
¢¢  einfacher export von Dicom-Datensätzen
¢¢ schnittstelle der integrierten lösungen von sirona

klare und übersichtliche abläufe
Der softwareaufbau mit einfachen symbolen  
erleichtert die nutzung. er orientiert sich an  
ihren Praxisabläufen und macht die software  
somit intuitiv vom ganzen Praxisteam nutzbar.
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Perfekt aufeinander abgestimmte soft- und Hardware – das 
ist sirona Qualität beim implantieren. mit Hilfe der software 
galileos implant können prothetische vorschläge aus der 
ceRec-software mit ihren 3D-Röntgendaten vereint werden. 
so genießen sie im Rahmen eines effizienten, zeitsparenden 
Workflows absolute sicherheit. Und ihre Patienten freuen  
sich über perfekte ergebnisse in weniger sitzungen.

DeR einfacHe Weg
ZuM IMPlanTaT.

Scan Plan

im ersten schritt werden alle zur Planung nötigen aufnahmen  
angefertigt: intraorale abformung für die Prothetik – 3D-Röntgen-
aufnahmen für die chirurgische Planung.

in der software werden der prothetische vorschlag und die  
Röntgendaten zusammengeführt. anhand dessen erfolgen die 
implantatplanung und die fertigung der dazu passenden Bohr-
schablone.

1. SITZung

M
IT

 S
Ir

on
a

CEREC AC mit ceRec 
omnicam und ceRec Bluecam

galileos, oRtHoPHos sl 3D 
oder oRtHoPHos Xg 3D

software GAlilEos implant

PlacE rESTorE

als nächstes wird das implantat mittels der Bohrschablone 
 sicher und unkompliziert eingebracht, was minimalinvasives 
arbeiten ermöglicht. mit der ceRec guide 2 bietet sirona hierbei 
die günstigste und schnellste inHouse-Bohrschablone der Welt.

im letzten schritt planen sie mit der sofware ceRec 4.4 abutment 
und Krone, die sie anschließend mit CEREC MC X oder mc Xl  
Premium Package schnell und hochpräzise in der eigenen Praxis 
fertigen. Danach wird die Krone passgenau eingesetzt und die 
Passung mit intraoral-sensoren kontrolliert.

2. SITZung 3. SITZung*

ceRec software 4.4
schleifeinheit CEREC MC Xl
Premium Package 

* gilt bei sofort belastbaren implantaten.

ceRec guide 2 sicat oPtigUiDe
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EInZIgarTIgE  
 möglicHKeiten.

fReeDom in centRic

micHigan-PRinZiP

fRont-ecKZaHnfÜHRUng
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neben der integrierten implantologie lassen sich über siDeXis 4 
noch viele weitere zeitsparende und komfortable software- 
lösungen einbinden. sicat function beispielsweise bietet einen 
einfachen Workflow für die funktionsdiagnostik und therapie. 
Dank der neuen software sicat air steht erstmals eine 3D- 
lösung zur verfügung, mit der sich analyse und therapie von 
obstruktiver schlafapnoe in einem rein digitalen Workflow  
durchführen lassen.

SIcaT air und SIcaT oPTISlEEP
nach analyse der oberen atemwege in 3D werden mit sicat air der effekt des geplanten Protrusions-
grades und mögliche auswirkungen auf das Kiefergelenk begutachtet. Die Bestellung der patienten-
individuellen therapieschiene oPtisleeP erfolgt rein digital.

SIcaT function 
sicat function stellt erstmals die echte patientenindividuelle 
Bewegung des Unterkiefers im 3D-volumen anatomiegetreu dar. 
Die Bewegungsspuren des Kiefergelenks können für jeden Punkt 
im 3D-volumen visualisiert werden. 

SIcaT function mit cErEc
in Kombination mit ceRec erhalten sie echte artikulation in caD/
cam. Die vorteile: funktionelle Prothetiken mit reduziertem ein-
schleifaufwand und neue therapieansätze.

SIcaT oPTIMoTIon 
sicat oPtimotion ist die weltweit erste cmD therapieschiene,  
die sowohl die patientenindividuellen Bewegungen als auch die  
echte Kondylus-fossa Relation in der therapieschiene umsetzt. 
Je nach Präferenz wird die sicat oPtimotion therapieschiene rein 
digital bei sicat gefertigt.



Erfahrung, 
Die sicHeR macHt.
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Weltweit wurden bereits über 100.000 extraorale 
Röntgengeräte von sirona in Praxen installiert. 
sie überzeugen ihre Benutzer durch hohe deutsche 
Qualitätsstandards, ihre sprichwörtliche verlässlich-
keit im einsatz und ihre einfache Bedienung. Der 
zuverlässige after sales support und eingängige 
Produkt-schulungen geben zusätzliche sicherheit.

sirona ist vorreiter im Bereich Röntgen. seit 120 Jahren etablieren 
wir neue methoden – aber nur dann, wenn sie auch wirklich dazu 
geeignet sind, Herausforderungen einfacher zu lösen. Und sie 
dadurch sicherer, schneller und wirtschaftlicher machen – zum 
Wohle der Patienten. Die ideen, die unsere über 200 entwickler 
verfolgen, werden durch unsere lange erfahrung zu Produkten, 
auf die man sich im Praxisalltag absolut verlassen kann. 
all das spürt man, wenn man mit einem 3D-Röntgengerät von 
sirona arbeitet. Dier verarbeitung ist erstklassig – made in  
germany eben. Wer sich für sirona entscheidet, baut auf nach-
haltige und zukunftsfähige Produkte, die technologisch nicht nur 
heute, sondern auch in Zukunft immer eine erstklassige lösung 
darstellen.

Qualität made in germany und Zukunftssicherheit: im center of innovation 
in Bensheim werden sirona Produkte für höchste ansprüche entwickelt.
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Häufigkeit und art der anwendung, spezialisierung, Preis und persönliche 
Präferenzen – jede Zahnarztpraxis hat unterschiedliche ansprüche an ein 
Röntgengerät. Hier finden sie einen schnellen Überblick darüber, welches 
sirona 3D-Röntgengerät  am besten zu ihnen passt.

WElchES gEräT 
Passt am Besten 
ZU iHnen?

WelcHes geRät ist fÜR sie geeignet?

gerät orThoPhoS xg 3D orThoPhoS Sl 3D galIlEoS comfortPluS

allgemeine Zahnärzte n n –

Kieferorthopädische Praxis n n n

implantierender Zahnarzt n n –

implantologische Praxis – n¢oRtHoPHos sl 3D 11 x 10 cm n

mund-, Kiefer-, gesichtschirurgie – n¢oRtHoPHos sl 3D 11 x 10 cm n

Radiologisches Zentrum – n¢oRtHoPHos sl 3D 11 x 10 cm n

Hno-Praxis – n¢oRtHoPHos sl 3D 11 x 10 cm n

funktionsdiagnostik – – n

n geeignet.



gEnau DaS,  
Was sie BRaUcHen.
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sie werden schnell herausfinden,  welches 3D-Röntgengerät am besten  
zu ihrem alltag passt. galileos comfortPlUs, oRtHoPHos sl 3D oder  
oRtHoPHos Xg 3D – großvolumen-Dvt  oder Hybridgerät: alle geräte  
bieten ihnen eine vielzahl an möglichkeiten und integrieren sich perfekt  
in ihre Praxis.

marcin Wojtunik, 
fachzahnarzt für oralchirurgie, 
Pfronten

Dr. Björn ludwig,  Kfo
traben-trarbach

Dr. Dr. Dieter  
Hültenschmidt, 
mKg-chirurgie,
Karlsruhe

„DaS DIagnoSTISchE  
unIVErSalTalEnT.“

„nicht nur wegen meines interesses für technik finde ich die Kombination aus 
Direktkonversionstechnologie und rekonstruktiver sharp-layer verfahren beim 
oRtHoPHos sl wirklich spannend. Die dabei resultierenden zeichenscharfen 
aufnahmen eignen sich einfach perfekt für die Befundung. Zusammen mit der 
erweiterten volumenauswahl im 3D-Bereich haben wir so einen universell ein-
setzbaren diagnostischen Partner für unsere Praxis.“

„galIlEoS unD Ich, 
EIn SuPEr TEaM.“
„Durch seine einfache und zeitsparende Bedienbarkeit integriert 
er sich optimal in meinen Praxisablauf und sein großes volumen 
deckt alle relevanten fragestellungen ab. mit der tollen Bild qualität 
und dem 3D-volumen kann ich meine Patienten optimal beraten. 
ohne meinen galileos wäre ich heute nicht so erfolgreich.“

„InDIVIDuEllE unD  
STrahlEn rEDuZIErTE 
rönTgEnDIagnoSTIk  
IST MIr WIchTIg.“

„als Kieferorthopäde behandele ich Patienten jeden alters, deren Behandlung 
vielfältigste röntgenologische anforderungen stellt. Der oRtHoPHos Xg 3D 
unterstützt mich dabei mit seinen Programmvarianten und den möglichkeiten 
zur strahlenreduzierung von 2D bis 3D – das ist für mich individuelle und  
praktische Röntgentechnologie.“

orThoPhoS Sl 3D

orThoPhoS xg 3D

galIlEoS comfortPluS 



galileos
comfortPluS
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egal wie ihr Röntgenraum aufgebaut ist – das schwenk- und  
kippbare easypad garantiert durch die übersichtliche anordnung 
der tasten und symbole eine optimale und einfache Bedienung.
Deshalb ist der zweimal in folge mit dem townie award (2013  
und 2014) ausgezeichnete galileos comfortPlUs das 3D-Röntgen-
gerät, das Zahnärzte empfehlen.

ein großartiges 3D-Röntgengerät zeichnet sich durch sichere  
ergebnisse bei absoluter flexibilität, einfachste Handhabung und 
hochauflösende Bildqualität aus. Der galileos comfortPlUs  
kombiniert dieses gesamtpaket für höchste ansprüche mit einer 
äußerst niedrigen Dosis und unübertroffener verlässlichkeit. 
gleichzeitig ermöglicht der optional integrierbare facescanner 
jeder Praxis eine hochmoderne Patientenberatung.

Integrierbarer facescanner
Der optional integrierbare facescanner zeichnet parallel zur Röntgenaufnahme die gesichtsoberfläche auf. Die realitätsgetreue abbildung macht ihre therapie-
vorschläge für Patienten verständlicher und fördert so das vertrauen in ihr Know-how. 

SIcaT function
Die software zur Diagnose und Behandlung von craniomandibulären Dys-
funktionen stellt erstmals die echte patientenindividuelle Bewegung des 
Unterkiefers im 3D-volumen anatomiegetreu dar.

Integrierte Implantologie
Die integrierte implantologie verkürzt die anzahl der nötigen sitzungen bis 
zum fertigen implantat. in der galileos implant software können sie den 
prothetischen vorschlag aus ceRec mit den 3D-Röntgendaten vereinen um 
das implantat ganz einfach zu planen.

ein großartiges 3D-Röntgengerät zeichnet sich durch sichere ergebnisse 
bei absoluter flexibilität, einfachste Handhabung und hochauflösende 
Bildqualität aus. 
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Der oRtHoPHos sl ist das neueste mitglied der erfolgreichen sirona  
3D-Röntgenfamilie. er punktet mit funktionalität, Qualität und Design. 

oRtHoPHos Sl 3D

Patienten schätzen das beruhigende ambient light, das mit einer 
auswahl an über 30 farben für eine angenehme atmosphäre in 
ihrem Röntgenraum sorgt und sich optimal in ihren Praxislook 
einfügt.

3D – JETZT oDEr SPäTEr
Wenn 3D-Röntgen heute noch nicht in ihr Praxiskonzept passt, 
haben sie mit dem oRtHoPHos sl 2D von sirona die möglichkeit, 
in die dritte Dimension zu wechseln. Das gerät kann mit einem 
3D-modul (bis 11 cm x 10 cm) ausgestattet und so zu einem  
oRtHoPHos sl 3D aufgerüstet werden.

mit dem oRtHoPHos sl 3D ist ihre Praxis optimal auf unterschied-
lichste Behandlungssituationen vorbereitet. auf der 2D-seite  
erfüllen der bahnbrechende Dcs sensor und die sl technologie 
die Wünsche der Zahnärzte mit höchsten ansprüchen an die  
Panorama Bildgebung. im 3D-Bereich fällt die entscheidung  
zwischen einem 11 cm x 10cm volumen, welches die komplette 
Bezahnung auch bei außergewöhnlichen situationen abbildet, oder 
einem 8 cm x 8 cm volumen für generalisten und implantierende  
Zahnärzte.

Der optionale ceph-ausleger liefert detailgenaue, kontrastreiche 
fernröntgenbilder, die sich perfekt für kieferorthopädische ana-
lysen und Durchzeichnungen eignen.

in Kombination mit der wegweisenden siDeXis 4 software bietet 
der oRtHoPHos sl eine vielzahl an innovativen lösungen für den 
modernen Praxisworkflow. 

oPtionen fÜR JeDe PRaXis

E(asy) V(olume) I(ndicator) lichtvisiere
Um das Röntgenvolumen optimal auszunutzen, 
zeigen die evi lichtvisiere automatisch an, wie 
der Patient im volumen steht.

Sharp layer Technologie
Dank der sl technologie erhalten sie nicht nur 
hochauflösende Pan-aufnahmen in der scharfen 
ebene, sondern können interaktiv innerhalb der 
aufnahme lingual/bukkal auf sonderfälle reagie-
ren – ohne Zweitaufnahme.

Vielzahl an Volumengrößen
ob schlafapnoe oder die extraktion von molaren, 
der oRtHoPHos sl 3D verfügt über eine vielzahl 
an volumen für ein breites anwendungsspektrum.
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erleben sie mit dem Direct conversion sensor (Dcs)* die Zukunft der  
Panorama Bildgebung. Röntgenstrahlen werden direkt in elektrische  
signale umgewandelt – im gegensatz zu herkömmlichen systemen  
entstehen somit keine verluste durch lichtkonversion. ihr vorteil:  
eine unvergleichbare Zeichenschärfe.

* nur im oRtHoPHos sl.

SchärfE  
Bis ins Detail.

Direct conversion Sensor (DcS)
einzigartige Bildqualität bei geringster Dosis: Der Direct conversion sensor im oRtHoPHos sl wandelt Röntgenstrahlen direkt in elektrische signale um. 
Dies führt zu einem geringeren signalverlust und somit einer verbesserten ausbeute an Bildinformationen. Die folge sind aufnahmen mit einer hohen  
Zeichenschärfe  – selbst bei einer extrem niedrigen Dosis. 

aufnahME

oHne Dcs
rönTgEnSTrahlung

ElEkTrISchES SIgnal

lIchT

DiReKteR mit Dcs

ElEkTrISchES SIgnal

aufnahME

rönTgEnSTrahlung

¢¢ einzigartige Zeichenschärfe
¢¢ Bessere Bildqualität bei niedrigster Dosis
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optimiert für die täglichen aufgaben in der Praxis: Das weltweit beliebteste  
Hybridgerät oRtHoPHos Xg 3D vereint 2D- und 3D-Röntgen.

oRtHoPHos xg 3D

mit einem volumen von 8 cm x 8 cm ist oRtHoPHos Xg 3D genau 
auf den alltag in der niedergelassenen Praxis zugeschnitten: ein 
scan genügt, um die Patienten-Bezahnung zu erfassen. Die soft-
ware maRs reduziert artefakte, die beispielsweise durch metall-
füllungen entstehen, und verhindert so fehldiagnosen. Wenn ein 
noch kleineres volumen ausreicht, wählen sie das reduzierte 
volumen von 5 cm x 5,5 cm. in schwierigen fällen und für die  
endodontie liefert der HD-modus extrem detailgenaue Bilder. Und 
in allen standardfällen bieten die umfangreichen Panorama- und 
fernröntgen-Programme garantiert das richtige Röntgenbild.

hD-bildqualität mit aSTra
astRa sorgt für brilliante, kontrastreiche Bilder 
und schafft damit ideale voraussetzungen für eine 
sichere Diagnose.

stanDaRD-moDe UnD HD-moDe im veRgleicH

Modus Vol 1 (8 cm Ø x 8 cm höhe) Vol 2 (5 cm Ø x 5,5 cm höhe)

Standard-Mode ■■ 200 einzelbilder
■■ gepulste strahlung
■■ voxelgröße 160 µm

■■ 200 einzelbilder
■■ gepulste strahlung
■■ voxelgröße 160 µm

hD-Mode ■■ 500 einzelbilder
■■ Dauerstrahlung
■■ voxelgröße 160 µm

■■ 500 einzelbilder
■■ Dauerstrahlung
■■ voxelgröße 100 µm

oPTIonalEr cEPh-auSlEgEr 
Die traditionelle fernröntgen-funktion des oRtHoPHos Xg 3D stellt 
ihnen für die Diagnose laterale und symmetrische p.a.- oder  
a.p.-aufnahmen zur verfügung. in fällen wie verlagerten Zähnen 
können sie darüber hinaus auf die vorteile des 3D-Röntgens  
zurückgreifen, um die lage der Zähne exakt zu bestimmen.

3D – JETZT oDEr SPäTEr 
Wenn 3D-Röntgen heute noch nicht in ihr Praxiskonzept passt, 
haben sie mit dem oRtHoPHos Xg 3Dready von sirona jederzeit die 
möglichkeit, in die dritte Dimension zu wechseln. Das gerät kann 
jederzeit mit einem 3D-modul ausgestattet und so zu einem  
oRtHoPHos Xg 3D aufgerüstet werden.



* mindestraumgröße.
** empfohlene Raumgröße.

Raumbedarf
mind. 1.280 mm x 
1.411 mm
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1600
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*   Mindestraumgröße
** Empfohlene Raumgröße
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tecHniscHe eigenscHaften.

GAlilEos comfortPlUs: Raumbedarf mind. 1.600 mm x 2.250mm

Pc-voRaUssetZUngen siDeXis 4*

Mindestanforderungen 2D Mindestanforderungen 3D

Server Pc **
Betriebssystem ■■ Windows 7 Professional Ultimate (64 bit)

■■ Windows 8 Pro (64 bit)
■■ Windows 8.1 Pro (64 bit)
■■ Windows server 2008 (32 oder 64 bit)
■■ Windows server 2008 R2 (64 bit)
■■ Windows server 2012 (64 bit)
■■ Windows server 2012 R2 (64 bit)

 
■■  Windows server 2008 (64 bit)
■■  Windows server 2008 R2 (64 bit)
■■  Windows server 2012 (64 bit)
■■  Windows server 2012 R2 (64 bit)

Ram ≥ 4 gB ≥ 8 gB

cPU ≥ 2 gHz Dualcore ≥ 2,3 gHz Quadcore Prozessor  
mit 64 bit (x64)

festplatte*** > 675 gB > 1 tB

arbeitsstation Pc
Betriebssystem ■■  Windows 7 Professional,  

Ultimate (32 oder 64 bit),  
auch unter Bootcamp

■■  Windows 8 Pro (64 bit)
■■  Windows 8.1 Pro (64 bit)

■■  Windows 7 Professional,  
Ultimate (64 bit), auch unter Bootcamp

■■  Windows 8 Pro (64 bit)
■■  Windows 8.1 Pro (64 bit)

Ram ≥ 4 gB ≥ 8 gB

cPU ≥ 2 gHz Dualcore ≥ 2,3 gHz Quadcore Prozessor  
mit 64 bit (x64)

grafikspeicher**** ≥ 512 mB ≥1 gB

DirectX DirectX 9.oc DirectX 10 mit WDDm 1.0 oder  
höherem treiber

festplatte ≥ 5 gB ≥ 5 gB

* systemvoraussetzungen der verwendeten Hardware kann abweichen. 
 Weitere informationen zu den systemvoraussetzungen unter: sirona.de/sidexis4-systemvoraussetzungen
** Die installation auf einem Domain controller ist nicht freigegeben. 
*** auch im laufenden Betrieb muss sichergestellt sein, dass der freie festplattenplatz stets ausreichend ist.
**** Damit die interaktion mit dem 3D gerenderten volumen zuverlässig „ruckelfrei“ ist, sind grafikkarten mit mindestens folgenden Passmark gPU Benchmark Werten empfohlen:  
 nviDia: Passmark > 1000, ati: Passmark > 4500

leistungsmerkmale im Überblick galIlEoS comfort PluS orThoPhoS Sl 3D orThoPhoS xg 3D

aufnahmevolumen 15,4 cm Kugeldurchmesser,
kollimiert 15 x 8,5 cm (oK/UK)

11 cm Ø x 10 cm Höhe
11 cm Ø x 8 cm Höhe
11 cm Ø x 7,5 cm Höhe
8 cm Ø x 8 cm Höhe
8 cm Ø x 5,5cm Höhe
5 cm Ø x 5,5 cm Höhe

8 cm Ø x 8 cm Höhe
8 cm Ø x 5,5cm Höhe
5 cm Ø x 5,5 cm Höhe

auflösung in 3D: isotrope voxelkantenlänge 0,25/0,125 mm 0,16 mm; 0,08 mm im HD-mode 0,16 mm; 0,1 mm im HD-mode

aufnahmedauer/Belichtungszeit 14 s/2–5 s 2–5 s; 14 s im HD-modus 2–5 s; 14 s im HD-modus

Röntgenstrahler
kv
ma

98 
3–6 

60–90
3–16  

60–90
3–16

mindestraumbedarf (tiefe x Breite x Höhe) 1.600 x 1.600 x 2.250 mm 1.411 x 1.280 x 2.250 mm 1.411 x 1.280 x 2.250 mm

türmaß für aufstellung mindestens 
66 cm

für aufstellung mindestens 
66 cm

für aufstellung mindestens 
66 cm

gewicht Röntgeneinrichtung 
ca. 120 kg

Röntgeneinrichtung 
ca. 110 kg

Röntgeneinrichtung 
ca. 110 kg

Technische ausstattung

Bedienung easyPad easyPad easyPad

Patientenpositionierung stehend/sitzend,
Kinnauflage/aufbiss,
stirnstütze und Kopffixierung

stehend/sitzend, Kinn-
auflage/aufbiss, okklusal-
aufbiss mit automatischer 
Patienten positionierung,  
Universalaufbiss mit farbigen 
Rastpositionen

stehend/sitzend, Kinn-
auflage/aufbiss, okklusal-
aufbiss mit auto matischer 
Patienten positionierung für  
2D-Panoramaaufnahme,
Universalaufbiss mit farbigen 
Rastpositionen

standfuß o o o

Rollstuhlgerecht n n n

fernauslösung o o o

aufrüstbarkeit facescanner (optional) fernröntgen (optional),  
zukünftig auch als reines 
2D-gerät mit 3D-aufrüst- 
option verfügbar

fernröntgen (optional),  
auch als reines 2D-gerät mit 
3D-aufrüstoption verfügbar

 n¢¢verfügbar.    o¢¢optional.

oRtHoPHos: Raumbedarf mind. 1.280 mm x 1.411 mm mit ceph-ausleger mind. 2.155 mm x 1.411 mm
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Diese Übersicht zeigt alle 2D Programme und die dazugehörigen aufnahmen des oRtHoPHos Xg 3D. abweichungen beim 
oRtHoPHos sl 3D sind entsprechend markiert.

      Panorama kiefergelenk Sinus bissflügel

Multischicht im Seitenzahnbereich

P12 Dickschicht im front-
zahnbereich

■■ Quickshot-option für  
alle Pan-Programme

■■ automatische anpas-
sung der Umlaufkurve  
an die Kieferweite

■■ automatisierte  
Positionierung mit  
okklusalaufbiss

Bildausschnitt
wählbar

links

einzelne 
Quadranten

Rechts

UK

links

Rechts

oK

mit artefakt- 
reduktion

mit konstanter    
vergrößerung  
1,25

standard-  
aufnahme

mit einer schichtlage

mit geöffneter  
und geschlossener 
okklusion

P2 ohne aufsteigende äste 

P1 orthoradiale strahlung

P10 Kinderpanorama, in  
Höhe und länge reduziertes 
strahlfeld

Bildausschnitt
wählbar

UK

oK

einstellbarer  
Durchstrahlwinkel

tm1 lateral

tm3

tm4*

tm5*

tm6*

tm2 axial*

s1 Kieferhöhlen

ms1*

s4 Kieferhöhlen zweifach  
linear*

s3 Kieferhöhlen einfach  
linear

s2 Kieferhöhlen zweifach*

Bildausschnitt
wählbar

BW1

BW2 frontzahnbereich

* aufnahme nicht bei oRHtoPHos sl 3D verfügbar.



immeR eine
InnoVaTIon
voRaUs!
als globaler innovationsführer für dentale ausrüs tungsgüter investieren  
wir permanent in die forschung und damit in die Zukunft der modernen  
Zahn heilkunde. Durch die vernetzung digitaler technologien zu integrierten  
gesamtlösungen und die optimierung des Behandlungsworkflows schaffen wir 
verbesserte Behandlungsergebnisse, mehr Komfort und sicherheit für den  
Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag. Die verbindung aus 
stetiger innovationskraft und global wachsenden verkaufs- und service-
strukturen macht sirona zum globalen marktführer, dem zigtausende Praxen 
und labore rund um den globus vertrauen. Es wird ein guter Tag. Mit Sirona.

caD/caM-Systeme 
vom Pionier zum neuen 
standard. seit 30 Jahren 
entwickeln wir die digitale 
Zahnheilkunde und  
schaffen neue Zukunfts-
perspektiven für Praxis  
und labor.

bildgebende Systeme 
Beste Bildqualität bei  
geringster Dosis. mehr  
als 100 Jahre tradition  
in der Weiterentwicklung  
von praxisgerechtem  
Röntgen machen uns zum  
innovations partner nr. 1.

behandlungseinheiten 
Die visitenkarte moderner 
Praxen. Wir streben nach 
der perfekten einheit aus 
ergonomie und innovation. 
individuell abgestimmt auf 
das Wohl und die ansprüche 
von Patient und Zahnarzt.

Instrumente
vorteile, die auf der Hand 
liegen. Wir achten auf das 
richtige gleichgewicht aus
bewährter Qualität, individu-
eller ergonomie und innova-
tiver technik für behandler-
freundliches arbeiten.

hygienesysteme
Kompetenz, die sicherheit 
gibt. Wenn es um die  
Hygiene in der Praxis geht, 
kennen wir keine Kompro-
misse. nur lösungen, die 
höchsten sicherheits-
standards entsprechen.
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