
Die Anschaffung einer neuen Fräs- 
und Schleifmaschine ist ein Investment, 
dem meist zahlreiche Überlegungen 
vorausgehen, und viele Zahnärzt* innen 
sowie Dentallabore entdecken im Mo-
ment den Wert eines offenen Systems 
für ihre dentalen Fräs- und Schleif-
arbeiten. Besonderes Augenmerk le-
gen diese Anwender*innen auf die 
Fähigkeit, möglichst viele Materialien 
mit einer Maschine bearbeiten zu kön-
nen. Eine hohe Flexibilität ist hier der 
Schlüssel zum Erfolg: So reicht oftmals 
der Einsatz einer Fräsmaschine über 
die Bearbeitung von Wachs, PMMA 
und Zirkoniumdioxid hinaus. Mit einem 
gut ausgestatteten, offenen CAM-Sys-
tem sind fast alle Werkstoffe bis hin 
zu CoCr, Titan und Glaskeramik bear-
beitbar, und zwar von verschiedenen 
Herstellern. Zudem fertigt es die unter-
schiedlichsten Indikationen, angefangen 
vom Provisorium aus Kunststoff bis hin 
zum Prefab-Abutment aus Titan.

Höhere Nachfrage mit 
Über-Nacht-Restaurationen

Fräsmaschinenanbieter stehen zudem 
vor der Herausforderung, hochpräzise 
und kompakte Maschinen zu entwi-
ckeln und zu produzieren, die den An-

forderungen der modernen digitalen 
Zahnheilkunde gewachsen sind. Denn 
der digitale Workfl ow setzt sich aus 
verschiedenen Gründen immer weiter 
durch: Er bietet nicht nur eine höhere 
Genauigkeit bei Restaurationen, son-
dern auch eine schnellere Produktion. 
Wenn die Fertigung von Restauratio-
nen an einem Tag möglich ist, wird 
diese auch immer mehr nachgefragt 
werden – damit möglichst auf den 
Einsatz von provisorischem Zahnersatz 
verzichtet werden kann.

Vorteile eines freien, 
offenen Systems

Die Digitalisierung der Branche verlangt 
also nicht nur nach einfachen und leis-
tungsstarken, sondern auch nach freien 
und offenen Systemen. Diese stehen 
den geschlossenen Systemen im Hinblick
auf Benutzer- und Servicefreundlichkeit 
in nichts mehr nach. Lösungsanbieter 
wie vhf setzen auf dieses Modell, denn 
es bietet entscheidende Vorteile: Beim 
offenen System können die Module, 
wie zum Beispiel CAD-Software, Scan-
ner oder Sinteröfen, nach individuellen 
Anforderungen ausgewählt und auf die 
Fräs- und Schleifmaschine angepasst 
werden.

Die vhf  R5 ist ein gelungenes Beispiel 
für die angesprochene Offenheit und 
Bedien freundlichkeit. Die hochautomati-
sierte fünfachsige Maschine für die Nass- 
und Trockenbearbeitung besitzt dabei 
besonders innovative Features: einge-
baute Ionisatoren und eine automatische 
Arbeitsraumreinigung sowie -trocknung 
verringern den Reinigungsaufwand. Ein 
zum Patent angemeldetes System sorgt 
für schnelles werkzeugloses Laden und 
spart wertvolle Zeit. Der Rondenwechsler 
mit zehn Stationen setzt vollautomatisch 
das jeweils benötigte Material ein: ganz 
gleich, ob Ronden, Blöcke oder Abut-
ments. Und während der R5-Anwender 
schon im Feierabend ist, bearbeitet die 
Maschine die Rohlinge, auch über Nacht 
oder am Wochenende. Somit ist die R5 
ein zukunftssicheres Investment: Von 
Wachs bis Titan können in der Maschine 
alle gängigen Zahnersatzmaterialien 
sämtlicher Hersteller präzise und wirt-
schaftlich 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. 

Matthias Brehmke

Moderne Fräs- und Schleifmaschinen haben das Poten-

zial, Praxen und Labore noch produktiver werden zu 

lassen, idealerweise in kürzerer Zeit und zu geringeren 

Kosten. Da immer mehr digitale Geräte in den Arbeits-

ablauf integriert werden, ist es wichtig, dass die Techno-

logien, in die investiert wird, miteinander kommunizie-

ren und neben einem benutzerfreundlichen Workfl ow 

die Freiheit bieten, ein möglichst breites Spektrum an 

Restaurationen fertigen zu können.

Sicheres Investment: Offene 
 Frässysteme für mehr Flexibilität 
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