
D
ie Frage nach einem eigenen
Scanner stellt sich dem kleinen
Labor (z.B. Praxislabor) ebenso

wie dem Großlabor mit eigener Fräsma-
schine. Viele Ansprüche sind individuell,
andere aber unabdingbar, und hier punk-
tet der Zfx Evolution Streifenlicht-Scan-
ner (Zfx Dental, Dachau). Die hohe Ge-
nauigkeit, die Schnelligkeit und das
schlichte Design lassen diesen Scanner
zu einer neuen Generation von Labor -
scannern werden. Mit einer Genauigkeit
von unter 9 µm im Volumenkörper kön-
nen sowohl physische Einzelmodelle als
auch artikulierte Modelle erfasst wer-
den; der Zfx Evolution packt alle zu 
digitalisierenden Objekte in Sekunden-
schnelle zu einem digitalen Datensatz.
Neben Gipsmodellen lassen sich Biss -
registrate sowie Wax-up digitalisieren
und als Referenz bei der Konstruktion
verwenden. Eine weitere Besonderheit
ist die Erfassung von Markierungen auf
der Objektoberfläche (zum Beispiel auf-

gezeichneten Präparations-
grenzen). Zudem überträgt
ein Barcode-System entspre-
chende Informationen in die
Software, wodurch das Implantat- oder
Artikulatorsystem automatisch erkannt
wird.

Fünf Gründe für Zfx Evolution:
1. Offene Schnittstelle (STL-Datensätze)
2. Hohe Präzision (Genauigkeit von un-

ter 9 µm im Volumenkörper, Messung
nach dem VDI-Testverfahren)

3. Hohe Scangeschwindigkeit (980 ms
produktive Arbeitszeit)

4. Digitalisierung von artikulierten 
Modellen (Artex®, SAM®, Protar®, 
Stratos® u.v.m.)

5. Oberflächenerkennung und automa-
tische Erkennung des Implantat- oder
Artikulatorsystems mittels Zfx Bar-
code-System

„Bei der Entwicklung des Evolution-
Scanners war es uns wichtig, den An-
wendern neben der hohen Genauigkeit
und der schnellen Scanzeiten auch ein
kompaktes Design sowie eine optimale
Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Das ist
uns gelungen!“, so Oliver Werschky, 
Geschäftsführer Zfx Dental. In seinem
schlichten Design verbirgt der Zfx Evolu-
tion viele sinnvolle und durchdachte 
Features. Der Scanner lässt sich intuitiv
bedienen, ist auf das Wesentliche 
beschränkt und entspricht mit seiner
„coolen Hülle“ dem ästhetisch orientier-
ten Auge des Zahntechnikers. Seit mehr
als einem Jahr arbeiten viele zufriedene
Anwender mit dem Zfx Evolution und der
zugehörigen CAD-Software. In der Soft-
ware-Basisversion werden vollanatomi-
sche sowie anatomisch reduzierte Ge-

rüste modelliert. Zusatzmodule ermög-
lichen die Einbindung eines „Abutment
Designers“ oder eines „Steg Designers“.
Im „True Smile Modul“ erfolgt die foto-
realistische Darstellung von virtuellen
Restaurationen. 
Wer einmal mit dem Zfx Evolution eine
Restauration erstellt hat, spürt, dass der
Erfolg des Scanners alles andere als 
Zufall ist. Das Gerät ist exakt auf die 
Ansprüche des Zahntechnikers abge-
stimmt, so wie alle Produkte aus dem
Hause Zfx Dental. Im Entwicklungszen-
trum „Zfx Innovation“ (Bozen, Italien)
werden tagtäglich Ideen geboren, Proto-
typen geschaffen, diese auf Praxistaug-
lichkeit getestet und letztlich zur Markt-
reife gebracht. Das Ergebnis: Optimierte
Systemkomponenten, die sich nahtlos in
die bestehende Prozesskette einfügen;
so wie der vollautomatische Streifen-
lichtscanner, mit dem eine neue Genera-
tion von Laborscannern geboren wurde
– Zfx Evolution. Der Scanner steht für 
ein modernes zahntechnisches Lebens -
gefühl. 
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Genial einfach

Als Entscheidungskriterien für den Kauf eines 
Laborscanners sind diverse Aspekte zu betrachten
und abzuwägen. Der Zfx Evolution Scanner bietet
nennenswerte Highlights, welche bereits viele
Zahntechniker begeistert haben. 

Der smarte Zfx Evolution Scanner punktet mit Präzision, Schnelligkeit,
Einfachheit und einem schlichten, geradlinigen Design. Anwender spre-
chen von einem Scanner „für ein modernes zahntechnisches Lebens -
gefühl“.

Mit der LED-Lichtquelle werden 128 Linienpaare auf die Modelloberflä-
che projiziert. Die Aufnahme erfolgt durch zwei Kameras mit einer Auflö-
sung von 1.296 x 964 Pixel. Dabei wird durch eine dreh- und schwenkbare
Positioniereinheit die Erfassung sämtlicher Details gewährleistet.


