
Die Modernisierung von Werkstof-
fen und Fertigungsprozessen macht 
immer bessere Ergebnisse in der Zahn-
technik möglich. Viele Anwender setzen 
inzwischen auf subtraktive anstelle von 
Gießverfahren, also Fräs- und Schleif-
prozesse auf Basis digitaler, von hoch-
modernen Scangeräten bereitgestellter 
Daten. Die aktuelle Generation digitaler 
Fräsgeräte, die häufi g nach dem „Plug 
and Play“-Prinzip funktionieren, vereint 
dabei intuitive Bedienung mit hoher 
Präzision. Aufgrund der vielfältigen 
Preisklassen sind sie durchaus auch für 
kleine und mittlere Labore wirtschaft-
lich, erlauben sie doch beispielsweise 
die Inhouse-Fertigung von Schienen 
oder Implantatbrücken. Auch vollana-
tomische und anatomisch reduzierte 
Kronen und mehrgliedrige Brücken, 
Implantatabutments aus Titan oder 
CoCr, Bohr- und Transferschablonen, 
In- und Onlays, Stege, Veneers sowie 
Prothesen auf Wachs- und Kunststoff-
basis lassen sich beispielsweise mit 
modernen Fräsgeräten umsetzen.
Je nach Indikation und Material wird 
der Anwender eine Nass- und/oder 
Trockenbearbeitung wählen – mitunter 
erlauben die Geräte auch einen auto-
matischen Wechsel von Trocken- auf 
Nassfertigung während einer Werk-
stückbearbeitung. Abhängig von der 
konkreten Ausstattung des Gerätes 
kann auch, falls nötig, Kühlfl üssigkeit 
zugeführt werden; mitunter ist eine 

Wasserkühlung, sofern nicht werkseitig 
vorhanden, nachrüstbar.

Breite Materialvielfalt

Die Möglichkeiten der Nass- und Tro-
ckenbearbeitung erlauben die Nutzung 
diverser, sowohl weicher als auch harter 
Materialien für den Fräsprozess. Je nach 
Gerät lassen sich Glas-, Feldspat-, Ver-
bund- und Hybridkeramiken ebenso ver-
arbeiten wie Zirkoniumdioxid, Wachs, 
PMMA, Komposite, PEEK, Kunststoffe 
und Gips. Einige Modelle sind auch 
für die Arbeit mit Sintermetallen sowie 
schwer zerspanbarem Material wie Titan 
oder Cobalt-Chrom geeignet. Entschei-
dend ist dabei die passend wählbare 
Umdrehungszahl (bei einigen Geräten – 
je nach Preisklasse – bis 100.000 Um-
drehungen pro Minute und mehr).
Wenn nacheinander verschiedene Ma-
terialien gefräst werden sollen, bieten 
automatische Werkzeugwechsler – für 
mitunter mehr als 20 Werkzeuge – dem 
Anwender Flexibilität und Zeitersparnis. 
Auch Magazine für Rohlinge und Ronden, 
mit denen einige Fräsgeräte aufwarten, 
können die Arbeitsabläufe beschleu-
nigen. Einige Modelle punkten zudem 
mit automatischem Rohlingwechsler 
sowie umfangreichen Nesting-Funktio-
nen (manuell oder automatisch).
Fast alle Anbieter halten für ihre Fräs-
geräte eine breite Zubehörpalette bereit, 
die neben Verbrauchsmaterialien mitun-

ter auch Absaugsysteme oder passende 
Intraoral- bzw. Laborscanner umfasst. 
Zum Gerät selbst liefern die Hersteller 
oft die zugehörige Software sowie zum 
Teil auch direkt noch PC samt Monitor, 
Disk Holder, Scanner oder Kühlmittel-
tank. Nicht zuletzt sind die passenden 
Schulungsangebote sicherlich eine sinn-
volle Abrundung, wenn ein Dentallabor 
einen lückenlosen digitalen Workfl ow 
umsetzen möchte.

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.

Neue Entwicklungen in der dentalen Frästechnik machen die zu-

gehörigen Geräte heutzutage kompakter und zugleich leistungs-

fähiger. Mit ihnen lassen sich unterschiedliche Werkstoffe präzise 

und effi zient bearbeiten. Dank der großen Materialauswahl, die der 

Markt bietet, und modernen Entwicklungen bei Hard- und Soft-

ware lässt sich so ein breites Spektrum an Indikationen realisieren.

Gerätevielfalt für Fräsarbeiten 
im Dentallabor
Frank Kaltofen
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