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Des Weiteren besteht in der Zahntech-
nik ein äußerst breites Indikations-
spektrum von:

Inlays, Onlays, Veneers, Gerüstkappen,
Brückengerüste, Kronen mit funktionellen
Kauflächen, kombinierte Arbeiten, Geschie-
bearbeiten und zunehmend auch Implantat-
aufbauten. Hinzu kommt, dass aus Gründen
der Biokompatibilität, mechanischer Festig-
keit, Ästhetik und nicht zuletzt auch Kosten-
gründen eine Vielzahl von unterschied-
lichsten, anspruchsvollen Werkstoffen wie:
Edelmetalle und deren Legierungen, Titan-
und Titanlegierungen, NEM-Aufbrennlegie-
rungen, Zirkonoxidkeramiken im grün- bzw.
vorgesinterten Zustand, Zirkonoxidkerami-
ken im harten, heißisostatisch nachgepress-
tem Zustand, Glaskeramiken, nichtschrump-
fende Zirkon-Silikatkeramik (HPC), Kunst-
stoffe gefüllt und ungefüllt, als  Halbzeuge
zum Einsatz kommen, also bearbeitet werden
müssen (Abb. 1). Bedingt durch diese breite
Werkstoffpalette sind nach DIN 8580 die bei-
den mechanischen Fertigungsverfahren,  Spa-
nen mit geometrisch bestimmten Schneiden
„Fräsen“ und des Spanens mit unbestimmter
Schneide „Schleifen“, erforderlich.

Allen zahntechnischen Arbeiten und Werkstücken
gemeinsam ist:

• eine komplexe Geometrie aus 3-D-Freiformflächen
• eine Kavitätsseite (tiefe Tasche)
• eine Okklusalseite inklusive Kaufläche mit teilweise

tiefen Fisuren
• untersichgehende Bereiche (Trennlinie Äquator) und

Hinterschnitte
• dünne Wandstärken im Zehntelmillimeterbereich
• ein hoher Zerspanungsgrad (Zerspanungsvolumina)

Die Lösung: fünfachsige Maschine
Bereits Mitte der 80er Jahre wurden bei KaVo
zahlreiche Grundsatzversuche zur Fertigung
von Zahnersatz auf CNC-gesteuerten Fräsma-
schinen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass
die eingangs beschriebenen Anforderungen
nur mit einer speziellen fünfachsigen Ma-
schine sinnvoll realisiert werden können. Die
fünfachsige Bearbeitung ermöglicht das
Schlichten komplizierter Geometrien, die
drei- oder vierachsig überhaupt nicht oder
nur unter großen Einschränkungen bearbei-
tet werden können. Der große Vorteil der
fünfachsigen Bearbeitung liegt darin, dass
das Fräs- oder Schleifwerkzeug durch die
Schwenkbewegungen immer im optimalen
Angriffswinkel am Werkstück ansetzt. Da-
durch wird die Schnittgeschwindigkeit im
Gegensatz zur drei- oder vierachsigen Bear-
beitung wesentlich besser eingehalten. Dies
verbessert sowohl die Oberflächenqualität,
verringert den Werkzeugverschleiß und in
vielen Fällen zusätzlich die Bearbeitungszeit.

Die Fertigung von Zahnersatz stellt für jedes Fertigungsverfahren, ob
Gießen, Galvanotechnik oder CAD/CAM-Fertigung, eine Herausforde-
rung dar. Im Gegensatz zur industriellen Fertigung handelt es sich bei je-
der prothetischen Arbeit um ein einmaliges Unikat.

Redaktion

High-End
mit fünf Achsen

Abb. 1: Das Materialspektrum von KaVo Everest CAD/CAM.
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Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich,
wenn die Stellungen der Achsen zum Schwen-
ken der Frässpindel nicht nur angestellt, son-
dern gleichzeitig simultan während der Be-
wegung der anderen vier Achsen erfolgt.

Heute wird von einer CAD/CAM-Fertigungsein-
richtung in der Zahntechnik

• die Bearbeitung verschiedenster Werkstoffe auf einer
Maschine

• eine hohe Präzision, vor allem im Bereich der Kronen-
ränder

• gute Oberflächen
• geringe Nacharbeit, wichtig bei den manuell schwer zu

bearbeitenden Hochleistungskeramiken
• hohe Wirtschaftlichkeit / Produktivität
• Maschinentechnologie für die Zukunft

erwartet.

Dementsprechend und vor allem im Bezug zu
den vielfältigen Fertigungsaufgaben in der
Zahntechnik wurde die KaVo Everest engine
konsequent als fünfachsige simultan Fräs-
und Schleifmaschine ausgelegt.

Die wichtigsten zu erfüllenden Kriterien waren:
• Die Bemessung und Anordnung des Arbeitsraumes
• Zahl, Lage und Kombination der Bewegungsachsen
• Leistungsmäßige Auslegung der Baugruppen bezüg-

lich Statik, Dynamik, Thermik
• Auslegung der Antriebe
• Bemessung der Steuerung und Wahl der Sensoren
• Messeinrichtungen
• Werkstückaufnahme/en
• Schnittstellen Hard- und Software.

Zu beachten: 
Die Linear- und Drehachsen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Linear-
achsen X, Y, Z und die Drehachsen A, B zu-
einander anzuordnen. Unter Berücksichti-
gung der zahntechnischen Anforderungen
bzw. Begebenheiten wurde die Variante wie in
Abbildung 3 dargestellt gewählt. Diese hat
den Vorteil, dass in einer Aufspannung Ka-
vitäts- und Okklusalseite jeweils komplett
fünfachsig bearbeitet werden können. Außer-
dem lassen sich entlang der A-Achse mehrere
Teile anordnen, welche dann in einem Arbeits-
prozess nacheinander gefertigt werden. Auf
der in der Vertikalen angeordnete Z-Achse ist
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Abb. 3: Fünf simultan gesteuerte Achsbewegungen.

Abb. 2: KaVo Everest Engine.
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stirnseitig die Rotationsaufnahme (B-
Achse) für die Doppelspindel integriert. So-
mit ergeben sich für diese Drehachse zwei
Funktionen zugleich:
1. Schwenken der Doppelspindel um 180°
in die Grundstellungen Schruppen und
Schlichten
2. Simultane Dreh-Schwenkbewegung bei
der Bearbeitung (Abb. 2).

Die drei Linearachsen sind mit hochge-
nauen, überdimensionierten Kugelroll-
spindeln, die beiden Rotationsachsen 
mit Präzisions-Untersetzungsgetrieben auf-
gebaut. Aufgelagert sind diese Module auf
einem Polymerbetongestell und Grauguss-
verbindern. Beide Werkstoffe weisen
schwingungsdämpfende Eigenschaften
auf, sodass keine das Verfahrverhalten be-
einträchtigende Resonanzen auftreten
können. Angetrieben werden alle Achsen
mit hochdynamischen, signalgeregelten
Motoren.

Größte Anforderung: 
die Prozesssicherheit

Die simultanen Linear- und Dreh-
Schwenkbewegungen im Mikrometerbe-
reich bei einer hohen Dynamik, dazu noch
auf Freiformflächen, lassen sich nicht mehr
wie herkömmlich werkstattorientiert, ma-
nuell programmieren. Die größte Anforde-
rung ist die Gewährleistung der Prozesssi-
cherheit. Realisiert wurde eine Lösung, bei
der die CAD-Geometrie des zu fertigenden
prothetischen Werkstückes direkt in den
CAM-Modul geladen werden. In diesem
Modul werden über den Flächenverbund
(z.B. Brückengerüste) hinweg die NC-Bah-
nen für das Schruppen und Schlichten be-
rechnet. Dabei erfolgt mit automatisch die
Kollosionskontrolle zwischen Werkstück-
Fräs-/Schleifwerkzeug und Maschinen-
komponenten im Arbeitsraum. 

Eine besondere Spezialität des CAM-Mo-
dules ist die volle fünfachsige Bearbeitung
tiefer Kavitäten. Inzwischen wurden zu-
sätzlich speziell angepasste, wissensbasie-
rende Programme mit optimierten Fräs-/
Schleifstrategien für die einzelnen zahn-
technischen Indikationen entwickelt. 
Dadurch werden Bearbeitungszeiten redu-
ziert, die Fertigungsabläufe sicherer und
die Produktivität erhöht.
Über einen Postprozessor, ausgelegt für
fünfachsige Fräsprogramme, wird das
Programm aus dem CAM-Modul in das
Datenformat der NC-Steuerung konver-
tiert. Angefügt werden hierbei alle
benötigten Zusatzinformationen der NC-
Maschine. Die CNC-Steuerung ist ein
komplettes digitales System. 

Sie bietet viele Basisfunktionen wie bespiels-
weise:

• Fünf-Achs-Transformation
• Lok Ahaed – intelligente Konturvorauserkennung

und Geschwindigkeitsvorsteuerung. Dadurch er-
gibt sich ein optimales Beschleunigungs- und Ver-
zögerungsverhalten aller fünf Achsen.                           

• Einbeziehung des Laser-Werkzeugvermessungs-
systemes

• Spindelfunktionalitäten
• und Zusatzfunktionen zur Überwachung und An-

steuerung weiterer Maschinenkomponenten so-
wie der Kompensation mechanischer Toleranzen
(Abb. 4 und 5).

Über die Laservermessung des Werkzeuges
im Arbeitsraum wird die Position und 
die Geometrie der Werkzeuge erfasst 
und bei der Fünf-Achsen-Transforma-
tion mit berücksichtigt. Mit erfasst wird
dabei auch eine mögliche Längenände-
rung der Z-Achse oder der Spindel durch
Erwärmung, sodass bei der Bearbei-
tung diese Fehlerquelle ausgeschlossen
wird. 
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Abb. 5: Fünf-Achs-Fräsen einer Vollkrone mit Kau-
fläche aus Keramik.

Abb. 4: Fünf-Achs-Fräsen einer Vollkrone mit Kau-
fläche aus Titan.
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