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Anwender stellen unter vollstän-
diger Kontrolle über den Produk-
tionsprozess und gleichzeitig
hohem Automatisierungsgrad
qualitativ hochwertige Lava™
Restaurationen von bester Pass-
genauigkeit her. Und dank der
selektiven Öffnung des Systems
können mit der Hochleistungs-
fräseinheit nun auch Daten
umgesetzt werden, die mit
den Scannern von 3Shape
oder Dental Wings gene-
riert wurden.

Indikationsspektrum

Die intelligente Lava™
CNC 500 Fräsmaschine
wechselt je nach Anforde-
rung automatisch zwischen dem
komplexen 5-Achs- und dem ef-
fizienten 3-Achs-Betrieb. Dank
perfekt auf die Fertigungsauf-
gabe abgestimmten Frässtrate-
gien können unterschiedlichste
Restaurationstypen in optimier-
ten Herstellungszeiten hochprä-
zise gefertigt werden. Hierzu
gehören z. B. Einzelkronen, Pri-
märkronen, bis zu sechsglied-
rige Brücken mit einer Spann-
weite von bis zu 48mm, Inlay-/
Onlay- und Freiendbrücken so-
wie individuelle Implantatabut-
ments. Die Ausarbeitung vollana-
tomisch konturierter Konstruk-
tionen oder die Umsetzung von
Hinterschnitten ist bei 5-Achs-
Bearbeitung exakt möglich.
Das bearbeitbare Materialspek-
trum umfasst sowohl Lava™
Zirkonoxid als auch Wachs-Roh-

linge und die Lava™ Glaskera-
mik, welche Teil des Lava™ Di-
gital Veneering Systems (Lava
DVS) ist. Rohlinge unterschied-
licher Größe können bearbeitet
werden, so werden Gerüste mit
einer Höhe von bis zu 18 mm
passgenau realisiert.

Technische Details

Die Abmessungen der besonders
energieeffizienten Lava CNC 500

betragen 1.090 x 1.960 x 840 mm
(B x H x T). Die Arbeitshöhe liegt
bei 1.063 mm. Das Gewicht von
circa 620 kg unterstützt die sta-
bile Bauweise der Maschine für
eine zuverlässige Systemsteifig-
keit, welche maßgebliche Vor-
aussetzung für die Präzisionsfer-
tigung ist. Bei der Materialbear-

beitung entsteht ein Geräuschpe-
gel von nur 65 dB (A).
Die Fräsmaschine ist so konstru-
iert, dass Staub sowie Verunrei-
nigungen reduziert werden, und
ist zudem mit einem leistungs-
starken integrierten Absaugsys-
tem ausgestattet. Somit kann
die Fertigungseinheit ohne zu-
sätzliche Geräte und Kosten ar-
beiten.
Da sämtliche Komponenten der
Lava™ CNC 500 von ausgesuch-
ter Qualität und Langlebigkeit
sind, sind eine hohe Systemver-
lässlichkeit und vergleichsweise
niedrige Aufwendungen für die
Instandhaltung gewährleistet.

Mehrwert

Neben ihrer Zuverlässigkeit –
auch in Sachen Passgenauigkeit
– bietet die Fräsmaschine aus
dem Hause 3M ESPE noch eine
Vielzahl weiterer Vorteile. So
bietet sie einen hohen Grad an
Automatisierung, der nicht nur
die Bedienung erleichtert, son-
dern auch dafür sorgt, dass ohne
Unterbrechung bis zu 76 Stun-
den automatische Produktion
möglich sind.
Maßgeblicher Bestandteil des
Automatisierungskonzeptes ist
das in die Maschine integrierte
Werkstückmagazin, das den Ar-
beitsaufwand für den Anwender
auf ein Minimum reduziert, in-
dem es ein automatisches Be-
und Entladen mit einer Vielzahl
von Rohlingstypen bei laufen-
dem Fräsprozess erlaubt. Es kön-
nen bis zu 20 Lava™-Rohlinge
ohne manuelles Eingreifen bear-
beitet werden. 
Die für die präzise Materialbe-
arbeitung benötigten Fräswerk-
zeuge werden ebenfalls auto-
matisch verwaltet, gelagert, gela-

den und überwacht. Der Werk-
zeugwechsler der Lava™ CNC
500 bietet Platz für 30 Fräswerk-
zeuge mit einer Länge von bis zu
50mm. Für maximale Sicherheit
verfügt die Maschine über einen
eingebauten Sensor, der den Ein-
satz eines ungeeigneten Werk-
zeugs verhindert.
Die Bedienung der Maschine
erfolgt über einen integrierten
Touchscreen, der Zugriff auf

eine intuitiv verständliche Menü-
struktur mit sämtlichen Funktio-
nen bietet. Um den Fräsprozess
zu steuern, reicht die Berührung
eines Icons auf dem Bildschirm

aus – wie bei einem modernen
Smartphone. Zudem ist die Be-

dienoberfläche ergonomisch so
platziert, dass alle notwendigen
Informationen von Werkzeug-
status bis Fräszeit auf einen Blick
ersichtlich sind.

Resümee

Mit der Lava™ CNC 500 steht
dem Zahntechniker ein leis-
tungsfähiges Frässystem zur Ver-
fügung, das hinsichtlich Produk-
tivität, Präzision und Zuverläs-
sigkeit selbst industrielle Stan-
dards übersteigt.Und dieses hohe
Qualitätsniveau gilt für sämtliche
Komponenten der Lava™ Präzi-
sionslösungen – vom Intraoral-
scanner Lava™ Chairside Oral
Scanner C.O.S. bzw. dem La-
borscanner Lava™ Scan ST über
die zugehörigen Softwarelösun-
gen, wie z. B. die Lava™ Design
Software, bis hin zu dem Lava™
Materialangebot. 

Präzision und Produktivität neu definiert – Lava™ CNC 500
Benjamin Bittner beschreibt, wie mit der Entwicklung der Lava™ CNC 500 Fräsmaschine (3M ESPE) Präzision und Produktivität neu definiert wurden. 
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Adresse

Lava™ CNC 500 Fräsmaschine.

Die Materialbearbeitung erfolgt hochpräzise mit drei
oder fünf Achsen.

Die Bedienung erfolgt über einen ergonomisch ange-
legten Touchscreen.

In die Fräsmaschine sind z.B.
ein Werkstückmagazin, ein automatischer
Werkzeugwechsler und ein Absaugsystem integriert.


