
PRODUKTE20 |  www.zt-aktuell.de Nr. 2 |  Februar 2015

Herr Geier, erinnern Sie sich
noch an die Laborarbeit mit
Sonde, Wachs und Gussgerät?
Natürlich. Als gelernter Zahn-
techniker sind mir die manuellen
zahntechnischen Arbeiten wohl-
bekannt und zu einer wichti -
gen Grundlage bei allen Zfx-Ent-
wicklungen geworden. Nur mit
einem zahntechnisch orientier-
ten Denken können wir unsere
Produkte so entwickeln, dass der
Anwender im Labor alltag davon
profitiert.

Als einer der beiden Geschäfts-
führer von Zfx Dental leben Sie
für CAD/CAM. Worin ist der gute
Anklang der Fräs maschine Zfx
Inhouse5x begründet?
Das ist nicht ganz korrekt. Ich
lebe nicht für CAD/CAM, son-
dern für die Zahntechnik. Das
sind für mich zwei verschiedene
Dinge. Für die Entwicklung eines
CAD/CAM-Systems und den zu-
gehörigen Komponenten reicht
es nicht aus, nur Wissen über die

computergestützte Fertigung zu
besitzen. Es müssen die zahn-
technischen Ansprüche einge-
bracht werden und das Verständ-
nis dafür, warum bestimmte An-
wendungen sinnvoll sind. Das 
ist die berühmte Frage nach dem
„Wozu“. Wir von Zfx Dental woll-
ten schon immer die Arbeit des
Zahntechnikers unterstützen und
dafür sorgen, dass die Abläufe ef-
fizient gestaltet werden können,
ohne Kompromisse in der zahn-
technischen Ausführung einge-

hen zu müssen. Dazu gehört das
Wissen um labortechnische Ab-
läufe sowie um zahntechnische
Werte. Nicht nur ich habe in die
Entwicklung der Zfx Inhouse5x
mein fundiertes Wissen einge-
bracht, sondern auch meine Kol-
legen aus der Projektplanung 
sowie der CAD- und der CAM-
Entwicklung. Es gehört zu un -
serer Firmenphilosophie, Dinge
zu hinterfragen und nur mit 
einer klaren Absicht eine Ent-

wicklung anzugehen. Mit der Zfx
Inhouse5x wollten wir nicht nur
ein weiteres CAD/CAM-System
entwickeln, sondern eine offene
Fräsmaschine, die exakt auf die
Anforderungen des Laboralltags
konzipiert ist. Mit dieser Motiva-
tion im Rücken haben wir entwi-
ckelt, getestet sowie immer wie-
der optimiert und das ist meiner
Ansicht nach eines der Erfolgs -
rezepte. 

Nun sagt fast jeder Anbie ter,
seine Fräsmaschine sei „inno va -
tiv“. Was hebt die ZFX Inhouse5x
von anderen CAD/CAM-Systemen
ab?

Dazu möchte ich die Anforde-
rung des digitalen Zahnersatzes
noch mal darstellen: Es handelt
sich um die Serienfertigung von
individuellen Bauteilen. Kein
Bauteil ist hundertprozentig vor-
hersehbar, deshalb darf in die -
sem Bereich die Entwicklung 
nie als abgeschlossen betrachtet

werden. Durch das Feedback
unse rer weltweiten Franchise-
Partner haben wir tiefe Einblicke
in die Anforderungen der Zahn-
technik gewonnen und können
auf einen Pool an „real cases“ 
zurückgreifen, der jenseits der
100.000-Elemente-Marke liegt.
Als größte Inno vation sehe ich,
dass wir genau diese Erfahrun-
gen in die Maschine einfließen
lassen haben. Im Detail lassen
sich dabei Punkte wie Dy namik,
Präzision, Kompaktheit undViel-
seitigkeit hervorheben. Optimale
Dynamik, Präzision in allen fünf
Achsen und die Möglichkeit, mit 
einer Maschine Nass- sowie Tro-
ckenbearbeitungen vornehmen
zu können, sind im Zusammen-
hang mit einer Grundfläche von
0,62 m2 konkurrenzlos.

Wo wird die Maschine pro du -
ziert und wie erfolgt die Produk-
tion?
Die Fräsmaschine wird direkt 
bei Zfx gefertigt. Auch das ist 
eine Stärke und Kompetenz, die
wir nicht aus der Hand geben

werden. Wie in der Zahntechnik
üblich, ist auch bei uns jedes 
Produkt ein Einzelstück, das in -
dividuell auf den Kunden zuge-
schnitten ist. Das bedarf unserer-
seits etwas mehr Aufwand in der
Produktion, rechtfertigt sich aber
letztlich in der Kundenzufrieden-
heit und der hohen Qualität. Ein-
zelne Komponenten werden uns
von Zulieferern zur Verfügung
gestellt, wobei wir die Hoheit 
behalten und genaue Qualitäts-
kontrollen vornehmen.

Die Maschine ist seit zwei Jah-
ren erfolgreich auf dem Markt.
Werden demnächst Neuerungen
zu erwarten sein? 
Aufgrund des großen Interesses
und der vielen neuen Materia -
lien, die sich im Dentalmarkt eta-
blieren, arbeiten wir an Hard-
ware- und Software-Upgrades,
die den Zahntechniker mit dem
nötigen Know-how ausstatten
und für den Markt „rüsten“. Auf
der IDS werden wir ein Redesign
des Housing vorstellen, Automa-
tionslösung für Einzelzahnres-
taurationen und Pre-Abutment-
Blanks sind in Planung – so viel
kann heute schon gesagt werden.

Vielen Dank für das offene 
Gespräch!

Dynamik und Präzision ohne Kompromisse
Seit vielen Jahren agiert Zfx Dental erfolgreich am Markt der digitalen Fertigung prothetischer Komponenten und hat unter anderem 

mit der Fräsmaschine Zfx Inhouse5x Maßstäbe gesetzt. Im firmeneigenen Zfx-Entwicklungszentrum in Bozen (Südtirol) lüftete ZT Andreas Geier, 
einer der beiden Geschäftsführer von Zfx Dental, das Geheimnis des Erfolges der Fräsmaschine.

Das bayerische CAD/CAM Zen-
trum CADfirst konzentriert sich
auch darauf, Zahntechnikern
ohne eigenen Scanner die Welt
zur Digitalisierung zu öffnen. So
können Kunden klassische Mo-
delle oder Abdrücke direkt an
CADfirst senden, dort wird von
zahntechnischen und zahnme-
dizinischen CAD/CAM-Techni-
kern die Digitalisierung durch-
geführt sowie das gewünschte
Zahnersatzdesign am Computer
erstellt.
Die entworfene CAD-Konstruk-
tion wird dem Auftraggeber in
Form von aussagekräftigen Bil-
dern zur Verfügung gestellt. Hier
kann der Kunde auf Wunsch 
korrektiv eingreifen und seine
Optimierungswünsche äußern,
bevor es in die Fertigung geht.
Nach abgeschlos sener Ferti-
gung werden die Restaurationen
nochmals von Zahntechnikern

bei CADfirst auf Passgenauig-
keit und korrekte Verarbeitung
hin geprüft, bevor die Arbeiten
wieder auf dem Weg zum Kun-
den sind. „Trotz der rasanten Di-
gitalisierung in unserer Branche
gibt es immer noch sehr viele

Dental- und Praxislabore, die
keinen Scanner haben“, so Re-
nate Benalouane, Leiterin CAD/
CAM-Support bei CADfirst.
„Viele Kunden wünschen sich
noch Überlegungs- und Orien-
tierungszeit, bevor sie eine lang-

fristig angelegte Investition tä -
tigen. Wir verstehen das und
üben keinen Druck aus. Bera-
tung über CAD/CAM-Systeme
ist natürlich immer gewünscht,
aber manchmal entscheidet sich
der Kunde eben für den Weg, 
die digitale Produktion auszu -
lagern und fährt damit bestens.
Alles bleibt für ihn so, wie es
eben immer gut war – außer, dass
er ein erweitertes digitales Team
extern beauftragt. Und in so ei-
nem Fall wollen wir natürlich das
beste Team sein.“
Der Erfolg im Rahmen der 
CAD/CAM-Modelljob-Ferti -
gung gibt CADfirst recht: Heute
teilt sich der CAD/CAM-Service
des Unternehmens zu 50 Pro -
zent in Da tensatzfertigung von
Scan-/Softwaresystemen wie
bspw. Dental Wings®, 3Shape®,
exocad®, Zirkonzahn® u. a. und
zu 50 Prozent in Modell- und 

Abdruckverarbeitung für Dental-
und Praxislabore. 
Hoch im Kurs steht dabei die 
garantierte Zustellung nach ma-
ximal 24 Stunden bzw. 48 Stun-
den – Inhouseproduktion für
sämtliche voll keramische Res-
taurationen. 

Mit ® oder ™ gekennzeichnete
Namen/Produkte sind eingetra-
gene Marken/Warenzeichen der
jeweiligen Inhaber/Hersteller.

Digital auch ohne eigenen Scanner
Labore und Praxislabore können mit CADfirst auch ohne eigenen Scanner voll von der digitalen Zahnersatzfertigung profitieren.
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Auf der IDS wird die Zfx Inhouse5x mit neuen Auto-
mationslösungen für Einzelzahnrestaurationen und
Pre-Abutment-Blanks zu sehen sein.

ZT Andreas Geier

Stärke und Kompetenz von Zfx – die Eigenproduktion der Zfx Inhouse5x. 

CADfirst Dental Fräszentrum GmbH 
Gewerbegebiet Brautlach 
Münchener Str. 37 
85123 Karlskron 
Tel.: 08450 929597-4 
Fax: 08450 929597-5 
info@cadfirst.de 
www.cadfirst.de
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