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CAD/CAM-SYSTEME | MARKTÜBERSICHT

Die Digitalisierung hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten viele Berufsbilder und 
Branchen total verändert. Herstellungs-
verfahren und Prozessketten in den   
Unternehmen sehen heute völlig anders 
aus: Den Setzer am Setzkasten, den gibt 
es nicht mehr. Zeitungen werden heute 
in der Druckvorstufe am Bildschirm im 
Standard-PDF-Format gestaltet. Der 
Druck erfolgt je nach Auflagenhöhe 
im Offset-Verfahren oder Digitaldruck. 
Die Kinos lassen Filme und Werbespots 
von der Festplatte ablaufen. Musik und 
Filme hören und sehen wir online am 
PC oder mobil auf Tablets und Smart-
phones. Was uns gefällt speichern wir 
digital auf lokalen Datenträgern. Wir 
fotografieren mit Smart phones und 
Digitalkameras. Die Bildbearbeitung 
machen wir mit Bildbearbeitungspro-
grammen. In den Fotostudios gibt es 
kein Duftgemisch von Entwickler und 
Fixierer mehr. 
Jedoch existieren auch parallele Wel-
ten. Wir befinden uns in der Über-
gangsphase von analog zu digital, 
 sowohl in der Produktion als auch bei 
Anwendungen und Produkten. Die 
Kombination analoger und digitaler 
Prozesse ist insbesondere in der Zahn-
medizin und Zahntechnik inzwischen 
zur Gewohnheit geworden. Zahntech-
nik ist Handwerk durch und durch 
– gewesen! Anlagenfertigung – das 
subtraktive Verfahren Fräsen – ist heu-

tiger Standard. Modelliert wird am Bild-
schirm auf der Basis eines Datensatzes 
von einem Mund- oder Modellscanner. 
Der Intraoralscan hat sich bislang noch 
nicht großflächig durchgesetzt, weil die 
reibungslose Integration in die Abläufe 
in der Zahnarztpraxis für das Praxis-
personal weiterhin eine anspruchsvolle 
Aufgabe ist, da die Aus gabeformate 
nicht immer dem Standard-STL-Format 
entsprechen. 
Bei den Chairside-Anwendungen ist 
das zu vernachlässigen. Intraoralscan, 
Konstruktion und Fräsen erfolgen mit 
durchgängigen validierten Systemen. 
Dentallabore und Fertigungszentren 
haben verschiedene Phasen der Inte-
gration der digitalen Verfahren erlebt. 
Um die Jahrtausendwende begann 
für die Zahntechnik die Digitalisierung 
mit allen Nebenwirkungen, denn die 
Scanner und Anlagen waren in der 
Regel  geschlossene herstellergebun-
dene Systeme mit unterschiedlichen 
verschlüsselten Datenformaten. Hinzu 
kam der Fertigungswettbewerb indus-
trieller Anbieter. Der Markt schien sich 
komplett neu aufzustellen. Die Dental-
labore befanden sich zum Wettbewerb 
unter einander nun zusätzlich im Wett-
bewerb zu Herstellern. Dann drängten 
die  Maschinenbauhersteller mit offe-
nen Anlagen in den Dentalmarkt und 
fanden bei einem Teil der Dentallabore 
Käufer, die sich kleine bis große An-

lagen mit Automation anschafften. 
Inzwischen ist eine Wende ein getreten 
hin zu kompakten Desktop- oder 
Standsystemen im unteren und mitt-
leren Preissegment. Software-, Hard-
ware- und Werkstoffverschlüsselung 
sorgen weiterhin für Anbieterbindung. 
Das ist aus Herstellersicht verständlich. 
Der  Laboralltag hat sich gewandelt. 
Ab formungen sind Datensätze. Model-
liert wird mit der Maus am Bildschirm. 
Die Investition eines CAD/CAM-Sys-
tems ist bei dieser Vielzahl nicht ein-
fach. Hilfreich sind die grundsätzlichen 
Überlegungen im Vorfeld, welche Indi-
kationen mit welchen Werkstoffen pro-
duziert werden: Ist das System offen 
und welche Schulungen sind notwen-
dig? Wie hoch sind die Servicekosten 
und die Kosten für Software-Updates? 
Wo liegt der Anschaffungspreis? 
 Offene Systeme bieten Freiheit, aber 
erfordern hohe Lernbereitschaft. Vali-
dierte Systeme binden die Anwender 
an Werkstoffe, Abläufe, Werkzeuge, 
Entwicklungen und Preis gestaltung, 
bieten jedoch Sicherheit im Workflow. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.

Klaus Köhler

Wettbewerb der Systeme

Einbetten, Wachsausbrennen und Gießen sind dem Schruppen und 

Schlichten gewichen. Vorschübe, Anstellwinkel und Drehzahlen 

 bestimmen heute den Workflow bei der Konfiguration der Fräs

strategien. Metallspäne und Frässtaub haben Gusskegel verdrängt. 

Frässtrategien sind die Disziplinen bei der Werkstoffbearbeitung. 

In der CAD/CAMMarktübersicht sind die wesentlichen Hersteller 

für Scanner, Software und Fräsanlagen gelistet und geben einen 

Überblick über diesen vielfältigen Bereich der Zahn technologie.
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[Infos zum Autor]


