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Darmstadt – 20. Februar 2014 
Zur sofortigen Veröffentlichung 
 

exocad verkündet Kompabilität mit 3Shape® TRIOS®, inklusive Unterstützung für Farbtexturen 
exocad, führender Technologielieferant für Dental-CAD-Software, kündigt heute an, dass die exocad-DentalCAD-Platform nun 
offene .DCM und .3OXZ-Scandateien direkt von 3Shape TRIOS-Scannern importieren kann. Damit erweitert sich die Liste der von 
exocad unterstützten Scanneranbietern auf über 20, womit exocad-Anwendern die breiteste Unterstützung von 
Scannerhardware im Markt zur Verfügung steht. Das exocad-Update ist nun für exocad-Vertriebspartner verfügbar. Die TRIOS-
Kompatibilität wurde ohne Unterstützung von 3shape entwickelt. 
 

"TRIOS-Scanner schreiben derzeit noch offene DCM-Dateien, wenn sie im Direct-Connection-
Modus eingerichtet sind. Daher können wir diese Dateien direkt einlesen, inklusive der 
Farbtextur bei TRIOS-Color-Daten", so Tillmann Steinbrecher, Geschäftsführer der exocad 
GmbH. "Aber es ist 3Shape technisch möglich, das DCM-Format zu schließen, z.B. durch 
Softwareupdates. Wir sind davon überzeugt, dass Zahnärzte die Freiheit der Wahl haben 
sollten, an welches Labor sie ihre Daten schicken - und tausende Labors weltweit setzen 

exocad-Software ein. Daher hoffen wir stark, dass der TRIOS weiterhin ein offenes System bleibt, und nicht nachträglich 
geschlossen wird". 
 
Über die exocad GmbH 
Die exocad GmbH wurde 2010 als Spin-off der weltweit renommierten Fraunhofer-Organisation gegründet. Die vom 
Gründungsteam entwickelte Fraunhofer IGD Dental CAD-Plattform wird seit dem als exocad DentalCAD vermarktet und weiter 
entwickelt. exocad DentalCAD ist ein hochentwickeltes CAD-System für 3D-Dentalanwendungen. Vom Workflow-Management, 
Scanning, CAD-Konstruktion und Produktionsvorbereitung ist exocad DentalCAD eine umfassende und integrierte Lösung für die 
digitale Zahntechnik. Mit dem Software-Paket bietet die exocad GmbH die führende OEM-Lösung und ist mit weltweit über 
10.000 verkauften Lizenzen sehr erfolgreich am Markt platziert. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen 
exocad.com. 

 
 
 
exocad ist ein eingetragenes Warenzeichen der exocad GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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