
Fräsmaschinenhersteller stehen vor 
der Herausforderung, hochpräzise und 
kompakte Maschinen zu entwickeln 
und zu produzieren, die den Anforde
rungen der modernen Digital Dentistry  
gewachsen sind. Denn der digitale 
Workflow wird sich aus verschiedenen 
Gründen immer weiter durchsetzen: Er 
bietet nicht nur eine höhere Genauigkeit 
bei Restaurationen, sondern auch eine 
schnellere Produktion. Wenn die Ferti
gung von Restaurationen an einem Tag 
möglich ist, wird diese auch immer mehr 
nachgefragt werden – damit möglichst 

auf den Einsatz von provisorischem Zahn
ersatz verzichtet werden kann.
Die Digitali sierung der Branche verlangt 
nicht nur nach einfachen und leistungs
starken, sondern auch nach freien und 
offenen Systemen. Galten früher die 
geschlossenen Systeme als Wegbereiter, 
so sind es heute die offenen Lösungen, 
die die Richtung bestimmen. Denn sie 
stehen den geschlossenen Systemen 
im Hinblick auf Benutzer und Service
freundlichkeit in nichts mehr nach. Lö
sungsanbieter wie vhf setzen auf dieses 
Modell, denn es bietet dem Anwender 
entscheidende Vorteile. Beim offenen 
System können die Module, wie zum 
Beispiel CADSoftware, Scanner oder 
Sinteröfen, nach individuellen Anforde
rungen ausgewählt und auf die Fräs und 
Schleifmaschine angepasst werden. Fast 
noch wichtiger ist die Freiheit in Bezug 
auf die Materialauswahl: Eine hohe  
Flexibilität ist hier der Schlüssel zum 
Erfolg. Bei einem gut abgestimmten  
offenen CAMSystem sind fast alle 
Werkstoffe bis hin zu CoCr, Titan und 
Glaskeramik bearbeitbar – und zwar von 
verschiedenen Herstellern. 
Die Fräs und Schleifmaschine vhf R5 
ist ein Paradebeispiel für die angespro
chene Offenheit und Bedienfreundlich
keit. Bei vhf steht diese Flexibilität und 

Einfachheit im digitalen, also compu
tergestützten Fertigungsprozess (CAM) 
seit jeher an erster Stelle. Die hochauto
matisierte fünfachsige Maschine für die 
Nass und Trockenbearbeitung besitzt 
dabei besonders innovative Features: 
ein zum Patent angemeldetes System 
sorgt für schnelles werkzeugloses Laden 
und spart wertvolle Zeit. Die eingebau
ten Ionisatoren und eine automatische 
Arbeitsraumreinigung und trocknung 
verringern den Reinigungsaufwand. Mit 
dem zehnfachen Ronden wechsler und 
dem Wechsler für 16 Werkzeuge können 
auch bis zu 60 Blöcke oder Abutments 
vollautomatisch bearbeitet werden, was 
dem Anwender die Möglichkeit gibt,  
Restaurationen über Nacht oder am  
Wochenende zu erstellen. Dabei zeigt 
die R5 das Maximum der Maßstäbe: Von 
Wachs bis Titan können in der R5 alle 
gängigen Zahn ersatzmaterialien sämt
licher Hersteller präzise und wirtschaft
lich bearbeitet werden. 

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. 
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Der aktuelle Trend bei dentalen Fräs- und Schleifmaschinen liegt 

in der Entwicklung von Systemen, die einen möglichst benutzer-

freundlichen Workflow garantieren. Einen wesentlichen Beitrag 

zu nahtlosen und komfortablen Abläufen liefert dabei die immer 

stärker werdende Digitalisierung. Gleichzeitig geht die Entwick-

lung deutlich in Richtung offener Systeme, da diese die nötige 

Flexibilität bieten. Diese Offenheit hinsichtlich Software oder  

Material ermöglicht Kunden eine zukunftssichere Investition in 

ihre nächste Fräsmaschine.

Flexible und offene Frässysteme 
bestimmen die digitale Zukunft
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