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F I R M E N N E W S

„Wir wollen den perfekten Fräser, nicht 
nur für Zirkonoxid, sondern möglichst für 
jede Anwendung“, sagt Joachim Mosch, 
Inhaber von primotec in Bad Homburg. 
So sind neben der bewährten Long-Life 
Diamantbeschichtung nun auch Fräs-
werkzeuge mit weiteren Spezialober-
flächen erhältlich. Ausgesuchte Be- 
schichtungen, individuelle Schneiden-
und Fräsergeometrien sowie hoch-
stabile und feste Grundmaterialien sind 
dabei der Schlüssel zu hochwertigen 
Fräsergebnissen. In der Folge entstan-
den drei weitere PREMIO-Masterbe-
schichtungen: Durablue, Duragold und 
Durasil – allesamt Spezialoberflächen, 
die mit hohen Standzeiten und Perfor-
mance überzeugen.
Die bereits 2016 vorgestellte Long-Life 
Diamantbeschichtung gewährleistet 
nach wie vor eine bis zu zehnmal höhere 
Standzeit im Vergleich zu unbeschichte-
ten Standardfräsern, und das bei gleich-
zeitig optimierter Bruchsicherheit. Durch 
die besonderen Rundlaufeigenschaften 
der PREMIO ZR DIAMANT-Werkzeuge 
entstehen glatte Oberflächen beim Frä-
sen aller Zirkonoxide. Auch Ausbrüche, 
selbst an sehr dünnen Rändern, gehö-
ren so der Vergangenheit an.

Das Drei-Schneiden-Konzept sorgt für 
50 Prozent mehr Schnitteffizienz im 
Vergleich zu herkömmlichen Fräsern 
mit nur zwei Schneiden. Dadurch erge-
ben sich ein höherer Vorschub, eine 
kürzere Fräszeit pro Arbeit und ein effi-
zienter und kostengünstiger Durchsatz.
Durch die universelle, sehr harte Dura-
blue Beschichtung eignen sich die neuen 
PREMIO PM BLUE Fräser besonders 
gut für PMMA- und PEEK-Materialien. 
Der sehr geringe Reibungskoeffizient 
dieses blauen Supernitrid-Coatings ver-
meidet Überhitzung und Schmieren 
beim Fräsen von Kunststoffen. Dabei 
sorgt Durablue als glatte Verschleiß-
schutzschicht noch dazu für hohe 
Standzeiten und ist somit auch für Sin-
terlegierungen und Zirkon gut einsetzbar.
Für das Fräsen speziell von CoCr und 
Titan wurden die neuen Duragold- und 
Durasil-Oberflächen entwickelt. Die 
Duragold-Beschichtung erzeugt die sehr 
feste, goldfarbene Oberfläche der neuen 
PREMIO TC GOLD-Fräser und macht 
sie so zu geeigneten Fräswerkzeugen für 
CoCr und Titan. Dieses nach dem HiPIMS- 
Verfahren aufgebrachte Coating macht 
diese Fräswerkzeuge sehr langlebig und 
gewährleistet hohe Standzeiten. Gleich-

zeitig reduziert Duragold Kantenverrun-
dungen und ist so speziell für das Fräsen 
harter Werkstoffe – gerade auch bei dün-
nen Schichtstärken – geeignet.
Die neuen, vielseitigen PREMIO TC SIL-
VER-Fräswerkzeuge mit dem silbergra-
uen Durasil-Coating sind etwas preis-
günstiger, glänzen aber immer noch mit 
hohen Standzeiten. Sie eignen sich 
sehr gut für NEM-Legierungen, sind 
aber auch für die meisten anderen 
Werkstoffe einsetzbar.
Ein weiterer Teil des Lieferprogramms 
von primotec sind die leistungsstarken 
und dennoch preiswerten Standard-
fräser ohne Beschichtung. Passend für 
alle gängigen CAD/CAM-Dentalfräs-
maschinen namhafter Hersteller sind 
PREMIO-Tools je nach Fräser und 
Schaftdurchmesser, mit oder ohne An-
schlagring, für hohe Effizienz mit bis zu 
vier Schneiden bestückt und natürlich 
zu 100 Prozent „Made in Germany“.
Damit dieses erweiterte Angebot für den 
Kunden klar und übersichtlich bleibt, 
wurde es einfach und nachvollziehbar 
strukturiert. Wie im digitalen Zeitalter üb-
lich, erhält der Kunde – wenn gewünscht 
– keinen umfangreichen Komplettkata-
log, sondern auf ihn zugeschnitten nur 
die Informationen, die für seine CAD/
CAM-Fräsmaschine und die zu fräsen-
den Werkstoffe relevant sind. So sind 
quasi auf einen Blick die Fräswerkzeuge 
zu identifizieren, die für den eigenen 
 Betrieb benötigt werden.

Neue Fräswerkzeuge schreiben 
Erfolgsstory fort
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CAD/CAM Nach dem großen Erfolg der PREMIO-Tools in den USA und der sehr 
guten Annahme im deutschsprachigen Markt wurde das Portfolio hochwertiger 
CAD/CAM-Fräswerkzeuge von primotec noch einmal erweitert.

Bildunterschrift: Alle PREMIO-Master-
beschichtungen auf einen Blick.


