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offenes System

inkl. CAM

5-Achs-Simultan 
Fräsgerät

SilaMill 5/5.8

trocken & nass

Neigungswinkel 
± 30°

PMMA, CoCr, Zr02,
Glaskeramik, Composites, 

Hybridkeramik

CAM Modul für
Modellguss-Gerüste

mit bis zu
8 Blanks

automatische
Wechselvorrichtung
für 16 Werkzeuge
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Technische Daten

Allgemeines 

Bearbeitbare Materialien  Kunststoffe, Wachs, Zirkonoxid, Nano-Composites, Glaskeramik, CoCr, 
  Hybridkeramik

Basissystem

Aufbau  Maschinenbett aus massivem Aluminium-Gusskörper

Verfahrbereich (x/y/z) 140 x 98 x 76 mm

Antrieb  Präzisions-Kugelgewindespindeln in den 3 Linearachsen, Motorauf-
  lösung < 1 μm, geschliffene Präzisionsführungen aus Stahl, 4 mm         
  Spindelsteigung

Wiederholgenauigkeit  ± 0,003 mm

Achsvermessung  Automatische Vermessung der Achsen und automatische Achs- 
  kompensation für absolut exakte Resultate

Arbeitsraumbeleuchtung  ja

Abmessung  SilaMill 5  ca. 490 x 445 x 540 mm
  SilaMill 5.8  ca. 692 x 445 x 540 mm

Gewicht  SilaMill 5  ca. 75 kg
  SilaMill 5.8  ca. 95 kg

Drehachse

A-Achse: Drehachse mit höchster Rundlaufgenauigkeit zur Bearbeitung der 
  Werkstücke auf ihrem gesamten Umfang von 360°Grad, spielfreies  
  Harmonic-Drive®-Geriebe.
B-Achse: Drehachse mit höchster Rundlaufgenauigkeit, Neigungswinkel von 
  bis zu ± 30 Grad, spielfreies Harmonic-Drive®-Getriebe.

Spannvorrichtung Runde Universal-Blanks mit Stärken von 10 mm bis 30 mm und 
  98 mm Durchmesser.
SilaMill 5:  manueller Blankwechsel
SilaMill 5.8: automatischer Blankwechsel für bis zu acht Ronden. Mit der Nass- 
  Schleif-Option sind bis zu 3 Glaskeramikblöcke u.ä. Materialien 
  fräsbar.

Systemanforderungen Zum Betrieb der SilaMill 5/5.8 wird ein Druckluftanschluss mit 
   dauerhaft 7 bar und 80 l Luft/min. benötigt.
   220 V Stromanschluss
   Absaugung erforderlich über Stand-by Gerät oder über Zentral- 
   absaugung.
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Technische Daten

Steuerelektronik
Typ CNC G12D, Synchrone Ansteuerung von 5 Achsen, laufruhig und hochgenau durch Mikroschritt-Be-
trieb, schnelle Bearbeitung durch exponentielle Beschleunigungsrampen, kontinuierlicher Bahnverlauf 
durch Look-Ahead-Funktion, je 8 digitale Ein- und Ausgänge, 5 Motor-Endstufen, 4-Quadranten-Regler, 
benötigt keinen Lüfter zur Kühlung, optionale Ethernet-Schnittstelle.

Spindel
Synchronspindel SFS 300P, Nennleistung bei Dauerbelastung: 300 Watt, maximale Abgabeleistung: 600 
Watt, Drehzahlbereich bis 60.000 U/min, 4-fach Lagerung, Hybridkeramikkugellager, Rundlaufabwei-
chung am Innenkegel der Präzisionswelle > 1 μm, Sperrluft gegen das Eindringen von Fremdkörpern, 
Kegelreinigung.

Spannzange
Pneumatisch für Werkzeuge mit 3 mm Schaftdurchmesser.

Werkzeugwechsel
Automatische Werkzeugwechselstation für 16 Werkzeuge, Längen-
vermessung und Werkzeugbruchkontrolle über Drucktaster, diaman-
tierte Werkzeuge verwendbar, Druckluftüberwachung für automati-
schen Werkzeugwechsel.

Nass-Schleif-Option 

Dafür ist keine neue Maschine nötig, sondern lediglich ein externes Modul und entsprechende Halte-
rungen für Glaskeramikblöcke für die SilaMill 5 und SilaMill 5.8. Das Nass-Schleif-Modul ist mit zwei Lei-
tungen für den Zu- und Ablauf der Maschine verbunden und kontrolliert die Flüssigkeitszirkulation. Aus 
drei bereits in den Spindelblock integrierten Flüssigkeitsdüsen wird die Kühlflüssigkeit zielgenau auf die 
Werkzeugspitze geleitet. Dadurch ist eine effiziente Kühlung während des Schleifprozesses sicherge-
stellt. Mit der im externen Nass-Schleif-Modul eingebauten Membranpumpe, sowie einem 
ausgefeilten System zur Luft- und Flüssigkeitsauf-bereitung, wird die Abluft wie-
der getrocknet und die Kühlflüssigkeit von Schleifpartikeln gereinigt. Der re-
gulär eingesetzte Trockensauger wird statt mit der Maschine einfach mit 
dem Nass-Schleif- Modul verbunden.
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Zubehör

 Administrated Tool Board (ATB)
 Auf diesem Tablett können Sie Werkzeuge auslagern, die nicht direkt in  
 den Werkzeugwechsel der Maschine eingesetzt werden. Die 30 Steckplätze  
 sind nummeriert und werden durch die DentalCam-Software verwal- 
 tet.   
   REF 249026

 Dentalsauger mit Feinstaubfilter (Renfert TS)
 Zu empfehlen für die Bearbeitung von Zirkonoxid und anderen Materialien,  
 bei denen feine Stäube entstehen.
   REF 249023

 

 Schalteinheit PSW 01-RSV
 Über diese Schalteinheit können Sie einen Sauger mit Hilfe der Steuerelek- 
 tronik des Impression-Systems ein- und ausschalten.
   REF 249025

 Nass-Schleif-Option
 Dient zum Nassschleifen von Werkstoffen wie Glaskeramik. 
   REF 249024

 

 Unterschrank
 Durch Einsetzen dieses stabilen Unterschrankes erhalten Sie viel Stauraum,  
 für z.B. Rohlinge, Werkzeuge, Spannvorrichtungen und Zubehör.
   REF 249022

  Blockhalter in Verbindung
  mit der Nass-Schleif-Option
  Dreifach-Blockhalter für runde Schäfte, jeweils in spezifischer Ausführung  
  für die Fräsmaschine SilaMill 5 zum festen Einspannen oder die SilaMill 5.8 
  zur automatischen Zuführung.

  

  Blankrahmen für SilaMill 5.8
  Für runde Universal-Blanks mit Stärken von 10 mm bis 30 mm und 98 mm  
  Durchmesser.
       REF 249030

Blockhalter 3-fach, für SilaMill 5 REF 249034
Blockhalter 3-fach, für SilaMill 5.8 REF 249035
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Zubehör

 Tec Liquid - Kühlschmierstoff, 1 Liter
   Zum Betreiben der Nass-Schleif-Option ist es notwendig, das Wasser mit  
   dem Kühlschmierstoff zu versehen (5% Lösung). Der Kühlschmierstoff  
   schützt vor einem frühzeitigen Umkippen des Wassers und bietet einen  
   Korrosiuonsschutz.
        REF 249039

 Filter
   Die Lebensdauer der Filter ist abhängig von verschiedenen Faktoren (Schleif- 
   material, Bearbeitungszeiten). Reinigung beziehungsweise Austausch der  
   Filter gemäß Handbuch.

     Feinfilterpatrone, 2 Stück REF 249831
     Flachfaltenfilter, 1 Stück REF 249832
     Grobfiltermatte, 10 Stück REF 249833

Radiusfräser
Dieser spezielle Dental-Radiusfräser hat eine halbkreisförmig abgerundete Werkzeugspitze. Die Radius-
fräser sind mit 0,6 mm, 1,0 mm und 2,0 mm Schneidendurchmesser erhältlich.
Die Werkzeuge für die Bearbeitung von Wachs und Kunststoff sind unbeschichtet, für Zirkonoxid gibt es 
beschichtete und unbeschichtete Fräser, die Werkzeuge für Composites und CoCr sind immer beschichtet.

Zylindrischer Zweizahnfräser
Ein zweischneidiger Fräser mit flachem Stirnanschliff und einem Schneidendurchmesser von 1,2 mm. Er 
wird eingesetzt, wenn 90°-Winkel gefräst werden sollen, wie sie etwa bei Bohrungen und Abutments 
vorkommen.
Für die Bearbeitung von NEM-Werkstoffen auf Kobalt-Chrom-Basis ist dieses Werkzeug als Torusfräser mit 
einem kleinen Eckenradius ausgeführt, um die Schneidenkanten zu schonen und so eine größere Langle-
bigkeit zu gewährleisten.

Zylindrischer Einzahnfräser
Die Schneide dieses Fräsers mit flachem Stirnanschliff ist extrem scharf und verfügt über eine Facettierung. 
So werden die Schnittkanten auch bei hohem Vorschub sehr glatt und die Neigung dieses Werkzeugs zum 
Zusetzen ist sehr gering.
Dieses Werkzeug hat einen Schneidendurchmesser von 2,5 mm; es wird auschließlich zum Schruppen von 
PMMA und Wachs eingesetzt. Das Schruppen mit einem flach angeschliffenen Fräser verkürzt die Fräszeit.

Schleifstifte für Glaskeramik
Für das Schleifen von Glaskeramik mit den SilaMill 5 und 5.8 Modellen bietet Siladent zwei Werkzeuge an: 
einen Torusschleifstift mit gröberer Körnung für das Schruppen sowie einen feinkörnigen Radiusschleif-
stift zum anschließenden Schlichten.
Beide Werkzeuge zeichnen sich durch eine gute Verschleiß- und Bruchfestigkeit aus und sind sehr langle-
big. Eine Diamantkörnung mit besonders guter Bindung zum Schaft beugt Mikrorissen vor und reduziert 
die Empfindlichkeit für thermische Belastung.

- Werkzeuge werden stetig dem aktuellen Stand angepasst -
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Werkzeuge

- Werkzeuge werden stetig dem aktuellen Stand angepasst -

REF Werkzugtyp Schneiden D1 Durchmesser   
Schneide

L1 Länge
         Gesamt

Composites
Fräser mit Beschichtung, Anschlagring gelb

249210 Radiusfräser 2 0,60 mm 40 mm

249211 Radiusfräser 2 1,00 mm 40 mm

249212 Radiusfräser 2 2,00 mm 40 mm

249213 Zylindrischer Fräser 2 1,20 mm 40 mm

NEM-Werkstoffe (CoCr)
Fräser mit Beschichtung, Anschlagring rot

249300 Radiusfräser mit Konus 2 0,60 mm 35 mm

249301 Radiusfräser 2 1,00 mm 35 mm

249302 Radiusfräser 2 2,00 mm 35 mm

249303 Torusfräser 2 1,20 mm 35 mm

Glaskeramik
Diamant-Schleifstifte, Anschlagring schwarz

249262 Radiusschleifstift - 0,60 mm 35 mm

249260 Radiusschleifstift - 1,00 mm 35 mm

249261 Torusschleifstift - 2,60 mm 35 mm

Wachs und Kunststoffe (PMMA)
Fräser ohne Beschichtung, Anschlagring silber

249200 Radiusfräser 2 0,60 mm 40 mm

249201 Radiusfräser 2 1,00 mm 40 mm

249202 Radiusfräser 2 2,00 mm 40 mm

249204 Zylindrischer Fräser 1 2,50 mm 40 mm

249203 Zylindrischer Fräser 2 1,20 mm 40 mm

249205 Einzahnfräser 1 2,00 mm 40 mm

249206 Einzahnfräser 1 1,00 mm 40 mm

Zirkonoxid
Fräser ohne Beschichtung, Anschlagring grün

249220  Radiusfräser 2 0,60 mm 40 mm

249221 Radiusfräser 2 1,00 mm 40 mm

249222 Radiusfräser 3 2,00 mm 40 mm

249223 Zylindrischer Fräser 2 1,20 mm 40 mm

Fräser mit Beschichtung, Anschlagring hellblau

249230 Radiusfräser 2 0,60 mm 40 mm

249231 Radiusfräser 2 1,00 mm 40 mm

249232 Radiusfräser 3 2,00 mm 40 mm

249233 Zylindrischer Fräser 2 1,20 mm 40 mm

Fräser mit Diamantbeschichtung, Anschlagring dunkelblau - lieferbar ab April 2015

249240 Radiusfräser 2 0,60 mm 40 mm

249241 Radiusfräser 2 1,00 mm 40 mm

249242 Radiusfräser 3 2,00 mm 40 mm

249243 Zylindrischer Fräser 2 1,20 mm 40 mm

L1

L2

D1

L3

L4

3 mm

L1

L2

D1

L3

L4

3 mm

L1

L2

3 mm

D1

L3

L4

L1

D1

L2

L4

3 mm

L1
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Die Längen L2, L3 und L4 erfahren Sie über www.siladent.de
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DentalCAM im Detail

4- beziehungsweise 5-Achs-Simultanbearbeitung; 
dadurch maximale Erreichbarkeit von Hinter-
schnitten.
komfortable Materialauswahl für neue Blanks 
beziehungsweise Auswahl über Materialarchiv 
mit Such- und Filterfunktionen sowie Vorschau-
bildern zum schnellen Auffinden eines geeigne-
ten Gebrauchtblanks.
Bedienung über selbsterklärende Icons sowie 
Tastaturbefehle für die gängigen Funktionen; 
Drehen der Arbeiten per Scrollrad.
durch die automatische Blankhöhenoptmierung 
kann eine Arbeit so im Rohling gedreht werden, 
dass dessen Höhe durch das Drehen der Achsen 
optimal ausgenutzt wird - es lassen sich flachere 
Blanks einsetzen.
Anbringen von Sinterschienen und Drops.
automatische Erkennung von Prepline, Passungs-
divergenzen, Bohrungen und Hinterschnitten.
umfangreiche Hilfen beim Setzen und Editieren 
von Stegen; zusätzlich können die Stege nach 
dem Fräsen der Arbeit reduziert oder ganz ent-
fernt werden, so verringert sich die Nacharbeit 
erheblich.

Bearbeitungsstrategien sind auf jede Art Arbeit 
(Krone/Bücke, Abutment, Modell, Provisorien 
etc.) abgestimmt; spezielle Strategien für Prepli-
ne und Kavität; die Art der Arbeit und die Aus-
gabequalität sowie die Fräszustände (aktuell zu 
bearbeiten, bereits bearbeitet, später zu bear-
beiten) können beliebig gemischt werden.
vollanatomische Arbeiten oder Inlays werden, 
wo nötig,mit einem extra kleinen Werkzeug ge-
fräst.
Verwendung eines zylindrischen Werkzeugs für 
Bohrungen.
eine Restmaterialerkennung ermöglicht, dass ein 
Objekt nur an Stellen, wo es erforderlich ist, mit 
einem kleineren Werkzeug nachbearbeitet wird.
intelligenter Werkzeugwechsler: Verwendung 
von Schwesterwerkzeugen bei Verschleiß/Bruch 
des Hauptwerkzeuges möglich.
Direct-Mill-Funktion erlaubt den sofortigen Start 
des Fräsvorgangs, während prallel die Berech-
nung von weiteren Arbeiten beziehungsweise 
der Schlichtgänge abläuft.
die Blanks können automatisch mit Markierun-
gen versehen werden, die ein genaues Wieder-
einspannen emöglichen.  

•

•	

•	

•	

•	
•	

•

•

•	

•	

•	

•	

•	

•

automatisches Zwischen-
speichern der aktuellen 
Fräsausgabe sehr nützlich 
beispielsweise bei einer 
Fertigungsunterbrechung 
durch Stromausfall.
Ausgabe eines Fertigungs-
protokolls in Tabellenform 
zur besseren Zuordnung 
der gefrästen Arbeiten.
Entkopplung des CAM- 
und CNC-Moduls zum un-
abhängigen Erstellen neu-
er Fräsaufträge.

•	

•	

•
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SilaMill 5/5.8

open system

incl. CAM

five-axes-simultane-
milling machine

dry & wet

rotation angle 
± 30 degrees

PMMA, CoCr, Zr02,
glass ceramics, composites, 

hybrid ceramics

with
special model cast

CAM-Modul

up to 8 Blanks

automatic tool changer
for 16 tools
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Technical Data

General 

Machinable materials plastics, wax, zirconium oxide, nanocomposites, glass ceramic, CoCr,  
  hybrid ceramics

Basic system

Construction  machine bed of massive aluminium cast

traversing range (x/y/z) 140 x 98 x 76 mm

Drive  precise ball screw spindles for the 3 linear axes, motor resolution 
  < 1 μm, ground steel precision guide rails, 4 mm lead

Repeat accuracy  ± 0,003 mm

Axis measurement  automatic axis measurement and compensation for absolutely 
  exact results

Working area illumination  yes

Dimensions (W/D/H)  SilaMill 5  approx. 490 x 445 x 540 mm
  SilaMill 5.8  approx. 692 x 445 x 540 mm

Weight  SilaMill 5  approx. 75 kg
  SilaMill 5.8  approx. 95 kg

Rotary axes

A-axis: Rotary axis with highest true running accuracy for processing workpie- 
  ces on their full circumference of 360 degrees, Harmonic Drive® 
  gears free from backlash.
B-axis: Rotary axis with highest true running accuracy, rotation angle of  
  ± 30 degrees, Harmonic Drive® gears free from backlash.

Fixing device  

  Round universal blanks with a thickness of 10 to 30 mm and a 
  diameter of 98 mm.
SilaMill 5:  manual exchange of blanks
SilaMill 5.8: Automatic blank changer for eight blanks. With the wet grinding  
  option it is possible to mill up to three glass ceramic blocks or simi- 
  lar materials.

System requirements To operate with the SilaMill 5/5.8 a compressed air connection  
   with stable 7 bar and 80 l air/min is required.
   220 V electrical connection
   Suction is necessary over a Stand-by device or over a central suc- 
   tion.
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Technical Data

Control electronics
Type CNC G12D, synchronic interpolation of 5 axes, great smoothness of running, powerful and accurate 
due to microstep operation, high processing speed due to exponential acceleration ramps, look ahead 
feature for continuous velocity along the path, 8 digital inputs, 8 digital outputs, 5 motor end phases, four 
quadrant controller, no fan necessary for cooling, optional Ethernet interface.

Spindle
Synchronous spindle SFS 300P, nominal power under constant load (S1): 300 Watt, maximum power out-
put (Pmax): 600 W, rotational speed range up to 60,000 RPM, 4-fold hybrid ceramic ball bearings, radial 
deviation at internal cone of the precision shaft < 1 μm, blocking air prevents entering of foreign substan-
ces in the bearing area, cone cleaning.

Collet chuck
Pneumatic for tools with 3 mm shank diameter.

Tool change
Automatic tool change station for 16 tools, tool length detection and 
tool breakage monitoring via pressure key. Compressed air monito-
ring.

Wet grinding option 

A new machine here for is not necessary. The only thing that is required is an external module and the 
suitable holders for glass ceramic blocks for for the SilaMill 5 and SilaMill 5.8. The wet grinding module is 
connected with the machine over the two cables for supply and drainage and controls the fluid circulation. 
Cooling fluid is lead exactly on the tool tip through three fluid glands which are already integrated into 
the spindle unit. This assures an efficient cooling during the grinding process. Due to the membrane 
pump which is built in the wet grinding module and a sophisticated system for the air and 
fluid conditioning the exhaust air gets dried again and the fluid gets cleaned of 
grind particles. The regularly inserted dry vacuum cleaner is simply connec-
ted with the wet grinding module instead of with the machine.
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Accessories

 Administrated Tool Board (ATB)
 This tray with its granite base-plate can be used for storing tools which are 
 not directly inserted into the tool changer of the machine. All 30 positions 
 are accordingly numbered and will be administrated by the DentalCAM  
 software.
   REF 249026

 Dental Suction Unit with finne filter
 For machining zirconium oxide and other materials where fine dust partic- 
 les are being produced, we recommend to use a suction unit with fine filter  
 (Renfert TS).

   REF 249023

 Switching Unit PSW 01-RSV
 This small unit allows to switch a vacuum cleaner with a connection power 
 of up to 230 V/10 A automatically on and off and thus automatize your ope- 
 rational procedures.
   REF 249025

 Wet Grinding Option
 Both models of the S series are already prepared for wet grinding materials 
 like glass ceramics. 
   REF 249024

 

 Cabinet 
 The stable cabinet offers much space for your blanks, tools and accessories. 
  Its massive granite plate underlines the high-value appearance of your sys- 
 tem.
   REF 249022

  Block holder in connection
  with the wet grinding option
  Threefold block holder for round shafts, respectively in specific type for  
  the milling machine SilaMill 5 for the tight fixation or the SilaMill 5.8 
  for the automatic feed.

  

  Blank frame for SilaMill 5.8
  For round universal blanks with a thickness of 10 to 30 mm and a diameter 
  of 98 mm.
       REF 249030

Block holder 3-fold, for SilaMill 5 REF 249034
Block holder 3-fold, for SilaMill 5.8 REF 249035
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Accessories

Block holder 3-fold, for SilaMill 5 REF 249034
Block holder 3-fold, for SilaMill 5.8 REF 249035

 Tec Liquid - Cooling lubricant, 1 litre
   To operate with the wet grinding option it is necessary to add cooling lub- 
   ricant to the water (5% solution). The cooling lubricant protects the water  
   from overturning and additionally provides corrosion protection.  
        REF 249039

 

 Filter
   The service life depends on various factors (grinding material, process time). 
   Cleaning and respectively exchange of the filter according to the handbook.

     Fine filter cartridge, 2 pieces REF 249831
     Flat fluted cartridge , 1 piece REF 249832
     Coarse filter mat, 10 pieces REF 249833

Radius cutters
This special dental radius cutter has a semi-circular rounded tip. It is available with cutting edge diameters 
of 0.6 mm, 1.0 mm and 2.0 mm.
The tools for plastics/wax are uncoated, for zirconium oxide they are uncoated and coated, the tools for 
composites and CoCr are always coated.

Cylindrical double tooth cutter
A double tooth cutter with flat face grinding and a cutting edge diameter of 1.2 mm. It is used when 90° 
angles have to be milled, e. g. in drillings and abutments.
For machining non-precious alloys on cobalt-chrome basis, this tool is available as torus cutter with a small 
edge radius which protects the cutting edges. So a higher endurance is guaranteed.

Cylindrical single tooth cutter
The cutting edge of this cutter with flat face grinding is extremely sharp and faceted. Thus the milled 
edges are very smooth even at high feed rates and the risk of clogging is very low.
This tool is available with a cutting edge diameter of 2.5 mm; it is exclusively used for roughing PMMA and 
wax. Roughing with a flat ground cutter reduces the milling time.

Grinding tools for glass ceramics
Siladent offers two tools for grinding glass ceramics with the SilaMill 5 and 5.8 models: a torus grinding 
tool with coarser grain size for roughing and a finegrained radius grinding tool for the later finishing 
process.
Both tools distinguish themselves by a good abrasion and break resistance, and their endurance is very 
long. A diamond grit with especially good binding to the shank avoids microfissures and reduces the sen-
sitivity for thermal impact.

- Tools are continuously adjusted to the current status -
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Tools

- Tools are continuously adjusted to the current status -
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REF Tools Cutters D1
diameter cutter

L1
total length

Composites
Cutters with coating, stop ring yellow

249210 radius cutter 2 0,60 mm 40 mm

249211 radius cutter 2 1,00 mm 40 mm

249212 radius cutter 2 2,00 mm 40 mm

249213 shank cutter 2 1,20 mm 40 mm

Non-precious alloys (CoCr)
Cutters with coating, stop ring red

249300 radius cutter with cone 2 0,60 mm 35 mm

249301 radius cutter 2 1,00 mm 35 mm

249302 radius cutter 2 2,00 mm 35 mm

249303 torus cutter 2 1,20 mm 35 mm

Glass ceramics
Diamond grinding tools, stop ring black

249262 radius grinding tool - 0,60 mm 35 mm

249260 radius grinding tool - 1,00 mm 35 mm

249261 torus grinding tool - 2,60 mm 35 mm

Wax and acrylics (PMMA)
Cutters without coating, stop ring silver

249200 radius cutter 2 0,60 mm 40 mm

249201 radius cutter 2 1,00 mm 40 mm

249202 radius cutter 2 2,00 mm 40 mm

249204 shank cutter 1 2,50 mm 40 mm

249203 shank cutter 2 1,20 mm 40 mm

249205 single tooth cutter 1 2,00 mm 40 mm

249206 single tooth cutter 1 1,00 mm 40 mm

Zirconium oxide
Cutters without coating, stop ring green

249220  radius cutter 2 0,60 mm 40 mm

249221 radius cutter 2 1,00 mm 40 mm

249222 radius cutter 3 2,00 mm 40 mm

249223 shank cutter 2 1,20 mm 40 mm

Cutters with coating, stop ring light blue

249230 radius cutter 2 0,60 mm 40 mm

249231 radius cutter 2 1,00 mm 40 mm

249232 radius cutter 3 2,00 mm 40 mm

249233 shank cutter 2 1,20 mm 40 mm

Cutters with diamond coating, stop ring dark blue - available from April 2015

249240 radius cutter 2 0,60 mm 40 mm

249241 radius cutter 2 1,00 mm 40 mm

249242 radius cutter 3 2,00 mm 40 mm

249243 shank cutter 2 1,20 mm 40 mm

For further information about L2, L3 and L4, please visit www.siladent.de
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DentalCAM at a glance

suitable for 4 axis and 5 axis simultaneous machi-
ning; thus maximum accessibility of undercuts.
comfortable choice of materials for new blanks, 
respectively selection of a suitable used blank via 
the material archive with search and filter func-
tions and preview images.
operation via self-explaining icons and keyboard 
shortcuts for the most common functions; rotati-
on of objects via scroll wheel.
the automatic blank height optimization can ro-
tate the object within the blank in such a way 
that the blank height will be optimally utilised by 
an appropriate twist of the rotary axis – so you 
can use flatter blanks.
sintering bars and sintering drops can be at-
tached to your objects.
automatic recognition of prepline, divergencies 
of fits, drillings and undercuts.
extensive auxiliary functions for placing and 
editing bars; additionally the bars can be either 
reduced or fully removed – this means a conside-
rable reduction of reworking.
machining strategies are adapted to any kind 
of object (crowns/bridges, abutments, models, 
temporary dentures etc.); special strategies for 

prepline and cavity; the kind of object and its 
machining quality and the machining status (to 
be machined now, already machined, to be ma-
chined later) can be freely combined.
fully anatomic objects or inlays will be machined 
with an extra small tool where necessary.
usage of cylindrical tools for drillings.
a residual material detection makes it possib-
le that an object will only be machined at such 
points with a smaller tool where it is necessary.
intelligent tool changer: usage of replacement 
tools if main tool is worn out or broken is pos-
sible.
the Direct-Mill function enables an immedia-
te start of the milling process while the milling 
paths of other objects or the finishing processes 
are still being calculated.
the blanks can be automatically marked so that 
you can exactly re-chuck them.
automatic buffering of current milling output – 
very useful for instance in case of an interrupted 
machining process due to power failure.
output of a manufacturing protocol in spread 
sheet form for a better assignment of the milled 
objects.
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decoupling of the CAM 
and CNC modules for the 
independent creation of 
new milling jobs.

•
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