
Herr Werschky, die Zfx blickt auf zehn Jahre
Erfahrung zurück. Damit sind Sie in diesem
Segment schon relativ lange am Markt tätig.
Wie sieht Ihre Unternehmensgeschichte in
Stichpunkten aus?
Nach der Gründung des Zahntechnischen
Fräszentrum Nord GmbH & Co KG 1997 von
Gründer und Entwickler Willfried Klammer
mit hauseigenen Programmierern wurde
2004 die bereits weitgehend entwickelte
Software für CAD/CAM aus der Insolvenz-
masse der ZFN GmbH übernommen. Hierzu
hatten sich drei Labore zusammengeschlos-
sen und die Zfx GmbH gegründet, die heute
die Weiterentwicklung und Vermarktung be-
treibt. Weitere Verfeinerungen der Soft-
ware-Lösungen, wie die Generierung von
virtuellem Wachsmesser und Verbinderpro-
filen, folgten. 2005 bauten wir unser Lizenz-
partnerkonzept auf und betreuten Scan-,
Fräs- und Rohstoff-Tests für optimale Ergeb-
nisse. Vor einem Jahr stellten wir den hoch-
genauen 3-D-Scanner Zfx-Activity 101 vor
und präsentierten die Fräsmaschine Zfx-
Contoure mit 1,3 t und einer Genauigkeit von
0,001µm für hochpräzise Fräsarbeiten. Bis
Ende 2007 werden virtuelle Kauflächen die
Möglichkeiten des Zfx-Design-Programms
als Dentallösung weiter ausbauen und ver-
einfachen.

Die Fräszentren Ihrer Lizenzpartner haben
sich ausschließlich auf Hightech-Zahner-
satz aus Zirkonoxid spezialisiert. Warum?
Wir sind überzeugt, dass sich mittelfristig die
maschinelle Fertigung auch im Dentalbe-
reich durchsetzen wird. Um von der Industrie

unabhängig zu bleiben, haben wir deshalb
bereits vor mehr als zehn Jahren begonnen,
unsere eigene Modellier- und Frässoftware
zu entwickeln. Diese wurde in zahntechni-
schen Meisterlabors kreiert, von Program-
mierern berechnet und für den einfachen
Einsatz im zahntechnischen Labor geschrie-
ben. Unser System präzisester Herstellung
von Vollkeramikprodukten entstand und
entwickelte sich aus dem Wissen um die her-
vorragenden Eigenschaften von Zirkon so-
wie im Hinblick auf die veränderten Markt-
bedingungen in den letzten Jahren. Um sich
auf dem Markt behaupten zu können, muss
hochwertige Arbeit zu konkurrenzfähigen
Preisen gegenüber im Ausland gefertigter
Ware geleistet werden. Der stetig steigende
Goldpreis ist für unser Konzept natürlich von
Vorteil, da wir den maschinell gefertigten
Zahnersatz mittlerweile günstiger anbieten
können als das vergleichbare Käppchen aus
Gold. Außerdem arbeiten wir mit verschiede-
nen Partnern zusammen, die unsere Daten

lesen und verarbeiten (Reprotyping, Lasersin-
terverfahren etc.) sowie verschiedene Metall-
produkte anbieten. Ende dieses Jahres werden
provisorische Kunststoffe mit den Updates
der virtuellen Kauflächen vertriebsbereit sein.    

Was bietet die Zfx GmbH den Dentallaboren
an Produkten, Leistungen und Service?
Wir bieten unseren Lizenzpartnern hervorra-
gende Fräsergebnisse durch ständige Wei-
terentwicklung unserer Software, unserem
sehr genauen Dental-Scanner und unseren
präzisen Fräsanlagen. Da wir selber Zahn-
techniker sind, kennen wir die Anforderun-
gen und Bedürfnisse zahntechnischer La-
bore aus eigener Erfahrung. Unsere Kollegen
erhalten von uns hochwertige Qualität bei
allen Arbeiten bei rascher und terminge-
nauer Erledigung der Aufträge. Falls Labore
schon ein offenes Datei-System (stl, igs o.ä.)
verwenden, können wir und unsere Lizenz-
partner auch Daten anderer Anbieter lesen
und die Fräsarbeiten für sie ausführen. Durch
Zfx-Connect haben wir die Möglichkeit, bei
Problemen oder Anwendungsfehlern in die
Rechner, Scanner und Fräsmaschinen unse-
rer Lizenzpartner Einblick zu nehmen und ei-
nen Online-Sofort-Support anzubieten. 

Sie werben mit kostengünstigen Preisen. Wie
macht die Zfx GmbH diese möglich?
Wir arbeiten mit einem einzigartigen Lizenz-
partnergebühren-Konzept. Unsere Lizenz-
partner erhalten von uns ein komplettes Zir-
konfrässystem, mit dem sie ihre Leistungen
kostengünstig im Markt anbieten können bei
einer gesunden Marge. Dies ist möglich
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„Die Zahntechniker sollen
an uns verdienen“

| Carla Schmidt

Durch den Zusammenschluss von drei deutschen Meister-Laboren zur Übernahme einer unabhängigen Mo-
dellier- und Frässoftware für Zirkonoxid entstand die Zfx GmbH aus Altomünster. Die Besonderheit: kosten-
günstige Preise durch ein unabhängiges System, mit dem das Fräszentrum frei kalkulieren und reagieren kann.
Die Redaktion der ZWL wollte mehr wissen und sprach mit dem Geschäftsführer Oliver Werschky.

Oliver Werschky (Geschäftsführer) und Willfried Klam-
mer (Technische Entwicklung) auf der IDS 2007.



durch die Bündelung des Materialeinkaufs
sowie der im Vergleich zum Wettbewerb
günstigen Abgaben des Lizenzpartners an
uns. Die Lizenzabgaben enthalten neben der
Nutzungsgebühr für die Software auch alle
Updates und die Pflege sowie den Support.
Zudem legen wir bei der Entwicklung unse-
rer Software höchsten Wert auf die Optimie-
rung des Setzens der Arbeiten, d.h. wir sind in
der Lage aus dem Rohmaterial ca. 20 % mehr
Einheiten zu fräsen als der Wettbewerb. Der
größte Teil unserer Lizenzgebühren wird in
die Weiterentwicklung investiert, sodass un-
ser System immer up to date bleibt. Die stän-
dig verbesserten Einkaufskonditionen für
das Rohmaterial geben wir entsprechend
auch an unsere Lizenzpartner weiter. Somit
ist unser Lizenzpartner für ca. EUR 15,00 pro
Einheit rundum versorgt und kann nach Auf-
schlag seiner Personalkosten für die Auf- und
Nachbearbeitung sowie für die Investitions-
kosten für einen konkurrenzlos günstigen
Endkundenpreis verkaufen. 

Bislang betreiben Ihre Lizenzpartner europa-
weit fünf Fräszentren. Wie läuft die Kom-
munikation und Vernetzung unter den fünf
Standorten und mit Ihren Lizenzpartnern?
Die Fräszentren und Scan-Lizenzpartner
sind über den Zfx-Server der Zfx GmbH ver-
netzt. Über diesen bekommen unsere Lizenz-
partner alle Updates und Neuigkeiten in die
jeweiligen Ordner kopiert. Die Lizenzpart-
nerbetreuung erfolgt über unsere Hotline
oder via Zfx-Connect-Programm: Bei Fragen
oder Problemen rufen unsere Lizenzpartner
in der Zentrale an. Wir beantworten die Fra-
gen, geben Informationen, Tipps und Bedie-
nungsanleitungen. Treten kompliziertere
Probleme auf, kommt unser Zfx-Connect-
Programm zum Einsatz. Unsere Lizenzpart-
ner rufen dieses auf dem eigenen Desktop

auf und geben ihre fünfstellige Zahlenkom-
bination ein. Unsere Techniker können dann
über den Server direkt am PC, dem Scanner
oder der Fräsmaschine des Lizenzpartners
arbeiten und den Fehler beheben.

Wie und wo sehen Sie die Zukunft von
CAD/CAM? Wird das Material Zirkonoxid
eines Tages Konkurrenz bekommen?
Die dentale CAD/CAM-Technologie nimmt
ähnlich wie in vielen anderen Produktions-
bereichen bereits einen großen Marktanteil
ein. Durch die maschinelle Herstellung kann
man die in den vergangenen Jahren drama-
tisch gestiegenen Produktionskosten aus-
gleichen und das eigene Unternehmen kon-
kurrenzfähig halten. Zirkonoxid ist ein
Material, das mit den physikalischen, bio-
kompatiblen und optischen Eigenschaften
im Dentalbereich überzeugt und unserer
Meinung nach noch lange Zeit eine große
Rolle einnehmen wird. Uns ist bisweilen kein
Werkstoff bekannt, der mit den vielen ver-
schiedenen Vorteilen von Zirkonoxid mithal-
ten kann. Die Kunststoffe für Langzeitprovi-
sorien werden unser System hingegen berei-
chern und unsere Produktlinie erweitern.

Im März dieses Jahres waren Sie das erste
Mal auf der IDS in Köln mit einem Stand ver-
treten. Wie war die Resonanz? Waren Sie zu-
frieden?
Die Resonanz war großartig, und die zahlrei-
chen Interessenten waren von der Idee unse-
res Lizenzpartner-Systems sehr angetan. Wir
konnten viele Kontakte mit ausländischen
Unternehmen knüpfen, wobei es uns als klei-
nem europäischen Unternehmen – noch –
schwerfällt, diesen Lizenzpartnerkreis opti-
mal zu versorgen. Es bedeutet eine echte He-
rausforderung, einen Lizenzpartnerdienst für
den weltweiten Markt perfekt zu organisie-

ren, wie unsere inländischen Lizenzpartner
dies bereits gewöhnt sind. Derzeit fehlen vor
allem Lizenzpartner aus dem außereuropäi-
schen Ausland.

Und als letzte Frage: Wie sieht Ihr 5-Jahres-
Plan aus?
In den nächsten fünf Jahren wollen wir es
schaffen, dass Zfx-Zirkon sich auf dem Den-
talmarkt fest etabliert und durch die Qualität
der Produkte, individuelle Passgenauigkeit al-
ler Arbeiten und faire Preisgestaltung noch
weitere Anhänger findet. Wir haben schon
jetzt eine Unternehmensgröße, die gute Kauf-
konditionen ermöglicht und eine profitable
Zusammenarbeit für unsere Lizenzpartner ge-
währleistet. Dennoch wünschen wir uns wei-
tere Lizenzpartnerunternehmen, die unser
Konzept der Vernetzung zahntechnischer La-
bore mittragen wollen, sodass wir für die An-
bieter aus dem Bereich der Industrie zu einer
ernst zu nehmenden Konkurrenz werden. Die
Zfx GmbH ist die Antwort auf den für kleinere
Unternehmen existenzbedrohlichen Preis-
krieg in diesem Sektor des Dentalmarkts. Wir
sind der Überzeugung, dass wir, die gut ausge-
bildeten Zahntechnikergesellen und -meister
es sind, die an unserem Handwerk verdienen
sollen. Die Industrie bleibt unser Zulieferer –
nicht weniger, aber auch nicht mehr. 
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kontakt .
Zfx GmbH
Wittelsbacherstraße 9
85250 Altomünster
Tel.: 0 82 54/96 30 
Fax: 0 82 54/17 16 
E-Mail: info@zirkon-fraeszentrum.de 
www.zirkon-fraeszentrum.de

Zfx-Zirkon effect – durch erhöhte Transluzenz besonders geeignet im Frontzahnbereich. (Udo Werner Zahntechnik, AHRtec Service GmbH – Bad Neuenahr)


