
Der 1. Teil des Artikels – erschienen in
der letzten ZWL (Ausg. 4-2006) –
beschäftigte sich mit der Konus-

form, dem Konuswinkel und dem Konome-
ter, dem Zentrieren des Arbeitsmodells, der
Schneidetechnik und der Führungsfolie.* 

Praktische Konometrie
Durch Umfahren der Wachsrohlinge auf
dem Konusmodell mit dem Schneidemesser
erhält man rasch vollkommen plane Flä-
chen, die unter dem eingestellten Winkel ge-
gen die Zentralachse geneigt sind (Abb. 7).
Die Schneidetechnik hat, wie verfahrens-
technische Vergleiche ergeben haben,
gegenüber der Frästechnik gewisse Vorteile:
der Zeitfaktor, die Schneide muss nicht ge-
reinigt werden, und es entstehen keine sog.
Rattermarken. Der erste Arbeitsschritt der
Konometrie besteht, wie beschrieben, darin,
die für das Konusmodell günstigste Ein-
schubrichtung festzulegen.
Die Rekonstruktion eines Zylindertelesko-
pes über der Basis eines gekippten Pfeiler
ergäbe ein unbrauchbares massives Kons-
trukt. Stattdessen lässt sich die Kippfläche
des Pfeilers mit einem kleinen Toleranz-
winkel von 0,5° bis 1° leicht bearbeiten,
während seine Gegenseite den analogen
Kompensationswinkel des gewählten Ko-

nuswinkels, mithin den Kegelwinkel er-
hält. Es gilt der Leitsatz der Konometrie:
Die halbe Summe des Kegelwinkels, den
Konuswinkel oder die Summe zweier
gegenüberliegender Konuswinkel ergibt
den Kegelwinkel (Abb. 7). 
Für den Gebrauchs-Haftwinkel von 6° ei-
nes Universalankers gilt: 6° + 6° = 12°;
12°/2 = 6°.  Sind zwei Pfeiler gegen einan-
der gekippt, so soll zwischen beiden Kom-
pensationsflächen Parallelität vermieden
werden, da diese zwischen der Mund- und
Modellsituation  abweichen kann. Ist eine
Innenkrone intraoral nur weniger als 0,1°
gegenüber seiner Modellage geneigt, so
kann daraus eine Spannung beim Einglie-
dern der Suprakonstruktion resultieren.
Man nützt deswegen die Konustoleranz
aus und fertigt als Pfeiler derart, dass jede
Fläche gegen die zentrale Einschubrich-
tung geneigt ist. Ist dagegen ein Pfeiler di-
agonal gekippt, so wird die Einstellung an
den unter sich gehenden Stumpfflächen 
jeweils mindestens 1° und die analogen
Gegenflächen mit dem Kompensations-
winkel von z.B.  11° vorgegeben. Eine häu-
fige Pfeileranordnung, gleichwohl bei Im-
plantaten wie auch bei Modellstümpfen
von vitalen Pfeilern, findet sich in der Zwei-
pfeilersituation im Unterkiefer. Diese ist in
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Konuskronen sind Halte- und Stützelemente für partielle Prothesen und
abnehmbare Brücken. Bei einem hohen Maße an technischer Genauigkeit
bieten sie die Möglichkeit einer rationellen Herstellung. Sie vermeiden
Zahn- und Prothesenbeweglichkeit, halten mit vorgegebener Haftkraft,
sind abriebfest, finden ihre Lage von selbst, haben die beste Mundhygiene
und beschleunigen die Inkorporation. Im Labor sind sie rationell und 
fehlerfrei herstellbar. Aber: Qualitätsmerkmale können nur mit theo-
retischen Vorkenntnissen erreicht werden.
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der Abb. 7 schematisch dargestellt. Man
beginnt immer mit den Labialflächen, die
einen vergleichsweise kleinen Toleranz-
winkel erhalten, um im sichtbaren Bereich
die Kronenränder nicht auftragen zu müs-
sen. Der große Kompensationswinkel wird
stets lingual gelegt. 
Die Approximalflächen erhalten den, je
nach Verwendung, zugehörigen Ergän-
zungswinkel. Der rationelle Ablauf der
Konometrie besteht immer darin, dass die
unterschiedlichen Winkel nur einmal für
alle Pfeiler gleichzeitig eingestellt werden,
wie es schematisch am Beispiel einer Ab-
stützung auf fünf Pfeilern in der Abb. 8 ge-
zeigt wird. Nach verfahrenstechnischen Se-
rienuntersuchungen reicht dieses Vorgehen
der Konometrie zur rationellen Fertigung
von passgenauen Konuskronen mit defi-
nierter Haftung aus. Als wichtig erscheint
schließlich noch das neuere Ergebnis, wo-
nach die Größe der Haftfläche im Vergleich
zum Konuswinkel für die Haftkraft nur
eine geringe Bedeutung hat. Die Innen-
krone wird deswegen nicht mehr in rota-
tionssymmetrischer Konusform, sondern
als Verkleidung der Präparationsform ge-
sehen. Nur im marginalen Drittel wird der
gewünschte Konuswinkel diametral einge-
stellt. Dadurch erhält man immer genü-
gend Raum für die ästhetische Wirkung der
Suprakrone (Abb. 9). 
Ein besonders wichtiger Arbeitsschritt der
diametralen Konometrie ist das Schlichten
bzw. Anpassen von Haftflächen unter-
schiedlicher Winkelvorgabe in ihrem Be-
rührungsbereich. Hierzu wird nach Fertig-
stellung der Haftflächen aller Pfeiler eines
Modelles die Arretierung  der Winkelein-
stellung des Schneidemessers gelöst. Die

frei schwenkbare, aber maschinell ge-
führte Schneide gleitet jetzt von der Fläche
des großen Winkels zum kleinen, um dort
abzuheben (Abb. 10). Dieser Vorgang
wird an allen Pfeilern wiederholt. 

Die Winkelgenauigkeit
Für Labor und Praxis ist es von hohem Wert,
Konuskronen in ihrer Endpassung mit
exakt definierter Haftkraft als Universalan-
ker in der Größenordnung von  6 N (600 p)
bei einem Konuswinkel von 6° zu erhalten.
Bekanntlich hängt auch das Vertrauen des
Patienten  wesentlich von der initialen Pas-
sung und Haftung, d.h. von der fehlerfreien
technischen Verwendbarkeit ab. So zeigten
frühere Ergebnisse, dass Flächengröße,
Oberflächenbeschaffenheit, E-Modul der
Legierung und Feuchtigkeit im Vergleich zur
Winkelgenauigkeit eine nur untergeordnete
Rolle für die reproduzierbare Haftkraft
spielen. Der Konuswinkel ist die einzige und
wichtige Größe, sobald nach Einhalten aller
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Abb. 7: Rationelle Konusmodellation in der häufigen Zwei-
pfeilersituation im Unterkiefer. A: Labialflächen in dünner
Schichtstärke mit 2° Toleranzwinkel, B: Konterwinkel mit
9°, C: Bukkalflächen und D: Lingualflächen mit 5,5°.

Abb. 8: Konometrie mit unterschiedlicher Winkeleinstellung
für fünf Pfeiler mit den Kriterien: Frontzahnpfeiler, der die
Einschubrichtung bestimmt und nach bukkal gekippte 
Molaren. A: Toleranzbereich, B: Konterwinkel, C und D:
Approximalflächen.
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untersuchten und erprobten Arbeitsschritte
und Werkstoffdaten die Haftkraft in allen
erneuten Restaurationsfällen vorgegeben
wird. Für das Labor ist es besonders wichtig,
nach Fertigstellung einer jeden Versorgung
weder eine zu hohe noch eine zu niedere
Haftkraft vorgegeben zu haben. So fragt
man sich, wie genau muss der Konuswinkel
eingestellt und abgelesen werden können. 
Nach verschiedenen Untersuchungen  ergab
sich, dass die Haftkraftmittelwerte bei einer
Skalenunterteilung von 0,5° mit der Mög-
lichkeit eines Schätzwertes von 0,1° bei pa-
ralaxer freier Einstellung, die Ergebnisse
sich nur geringfügig, innerhalb der Wahr-
nehmungsunterscheidung des Patienten
unterscheiden. Bei Einhaltung dieser Win-
kelgenauigkeit kann somit die Vorgabe der
Haftkraft als konstant bezeichnet werden. 
In umfangreichen Serienuntersuchungen
konnte auch gefunden werden, dass sich 
bei der Winkelgenauigkeit von 0,5° belie-
big wiederholt Konuskronen mit nahezu

gleicher Haftkraft fertigen lassen. Anhand
der errechneten Standardabweichung der
gemessenen Haftkraftwerte und dem mittle-
ren Fehler des Mittelwertes kann dieses Er-
gebnis leicht bestätigt werden. Daraus kann
aber auch umgekehrt abgeleitet werden,
dass mit herkömmlichen Winkelmessgerä-
ten und Winkeleinstellvorrichtungen an
Fräsmaschinen grober Skalierung, die im
Patientenfall erforderliche Genauigkeit der
Haftkraft nicht erreicht werden kann. Einer
der Vorteile der Konushaftung ist es aber ge-
rade, unkontrolliertes Nacharbeiten zu ver-
meiden.

Winkelvariation nach Vorgabe durch
den Zahnarzt

Der labortechnischen Fertigung von Ko-
nuskronen ist ein längerer präprothe-
tischer Behandlungsprozess mit umfang-
reicher Behandlungsplanung vorausgegan-
gen, in dessen Verlauf sich als Ergebnis des
Gewebsbefundes die spezielle Pfeilervertei-
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Abb. 9: Um für die ästhetische Wirkung der Suprakronen
ausreichend Raum zu erhalten, werden Primärkronen im
späteren Verblendbereich nur in der Schichtstärke der
Führungsfolie gefertigt. Der Konuswinkel besteht im unte-
ren Drittel. 

Abb. 10: Schlichtung der Übergangskanten unterschiedlich ge-
winkelter Haftflächen. Die frei bewegliche Schneide des Ko-
nometers gleitet immer vom großen zum kleinen Winkel, um
Unterschneiden des Wachses zu vermeiden. A: Prüfen der Win-
kelvorgabe, B: Entarretierung der Schneide, C: Schlichten.

Abb. 11: Diametrale Konometrie mit unterschiedlicher 
Winkelvorgabe am Konometer. Je nach dem Verwendungs-
zweck als 5,5° Haftanker, 6° normaler Gebrauchsanker und
6,5° als Stützanker.

Abb. 12: Gegossene und abgestrahlte Innenkronen mit glat-
ten und planen Oberflächen, die nicht mehr bearbeitet,
sondern nur noch gehont werden dürfen.



lung ergab. Im parodontal behandelten Lü-
ckengebiss wählte der Behandler diejeni-
gen Zähne als Haftanker aus, deren Zahn-
haltegewebe offensichtlich die größte 
Gewebswiderstandskraft aufweisen. Weil
aber auch diese Pfeilerzähne nicht ohne 
Gewebsverlust sind, darf die Haftkraft
durch Winkelverkleinerung nicht beliebig
gesteigert werden. Daneben finden sich im
Mund – nicht auf dem Modell – so manche
Pfeiler  zwar erhaltungsfähig, zeigen aber
eine erhöhte Zahnbeweglichkeit. Da der
Behandler die technischen Abläufe im All-
gemeinen nicht beeinflussen kann, wird er
die klinische Festlegung der Pfeiler nach
Gewebszustand vornehmen (Abb. 11).
Hier darf sich der Techniker lediglich an-
hand des Modells nicht über eine außerge-
wöhnliche Pfeilerstatik wundern. In der
Behandlungsplanung wird unterschieden
zwischen: 

• Haftkonus mit dominanter Haftkraft, 5,5° Winkelvor-
gabe, auf klinisch festen Zähnen ohne Gewebsabbau.
Sie geben dem Gesamtverbund den klinisch festen Halt.

• Universalkonus mit guter Haftkraft, 6,0° Winkelvor-
gabe, Pfeilerzähne im Lückengebiss ohne auffallen-
den Befund. Sie stellen die Pfeilerintegration her und
unterstützen die Gesamtfunktion, sind aber zur Reini-
gung gut lösbar.

• Stützkonus, mit geringer Haftkraft bei 6,5° Winkelvor-
gabe, erhöht bewegliche Zähne, die in den Schie-
nungsverband integriert werden sollen.

In jedem Falle einer Winkelvorgabe sind,
insbesondere auf der Labialfläche, die ana-
tomischen Krümmungsmerkmale und eine
möglichst dünne Schichtstärke schon in
der Innenkrone zu erreichen.  

Technik des Honens
Nach dem Präzisionsguss der Innenanker –
dessen Ablauf hier vorausgesetzt werden
kann – beginnt die Oberflächenbehand-
lung der durch die Schneidetechnik schon
planen Haftflächen (Abb. 12). Unter Ho-
nen versteht man den Vorgang durch ein
drehendes Schleifobjekt auf einem ande-
ren Objekt gerundeter Oberfläche Planität
bis hin zum Spiegelglanz zu erzeugen. Bei
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Abb. 13: Vorgang des Honens: die geschnittene Form bleibt
konstant. Durch Drehung des Gussobjektes K gegen die
Drehrichtung  R1 des Honrades  H  unter leichtem Andruck
p wird nur die Gusshaut abgetragen.

Abb. 14: Praktische Ausführung des Honens: die rechte
Hand dreht den Konus am Dowelpin, die Finger der linken
machen den leichten Andruck.

Abb. 15: Innenanker für Konuskronen nach Politur der Kro-
nenränder und Honen der Haftflächen.

Abb. 16: Eingefügte Innenkronen nach Kontrolle der Pass-
genauigkeit und des Randschlusses.



diesem Arbeitsgang ist besonders wichtig,
dass das Honrad mithilfe einer Haar-
schneide auf Planität geprüft wird. Die
Haarschneide ist ein Messinstrument und
darf deswegen nicht zur Nachplanierung
des Honrades verwendet werden. Das Ho-
nen beginnt damit, dass der Konus gegen
das drehende Honrad tangierend bewegt
wird. Besonders wichtig ist hierbei eine
langsame konstante Gegendrehbewegung,
dadurch werden Planstreifen auf der Ober-
fläche des Konus vermieden. Hierbei muss
die gesamte Konusfläche dem Honrad an-
liegen (Abb. 13). Es hat sich als besonders
zweckmäßig erwiesen, die Gegendrehbe-
wegung mit zwei Fingern am Dowelpin
auszuführen, während der Konus gleich-
förmig und leicht angedrückt wird. Das
Honen dient keinesfalls der Formgebung
oder Formänderung, sondern lediglich
dem Abtragen der Oxid- bzw. Brennhaut
auf dem Gussobjekt. Das Honen beruht
darauf, dass die Planität und die Form des
Konus sowie der präzise Konuswinkel
schon während der verfahrenstechnischen
Fertigungskette des Innenkonus im Kono-
meter vorgegeben worden sind (Abb. 14).
Die Elastizität des weich gebundenen Hon-
rades  gleicht Anpressfehler, Zittern und
Wackeln während des Anpressens aus. Mit
dem Präzisionsverfahren der allgemeinen
Feinwerktechnik erhält man eine Oberflä-
chengüte von geringster Mikrowelligkeit
und Rautiefe, die an der Glanzstrichfüh-
rung der Lichtreflexion bei Drehung leicht
erkennbar ist (Abb. 15 und 16). 

Übersicht über die Verfahrensfolge
Konustechnik

Die fehlerfreie und rationelle Fertigungs-
folge der Konuskrone wurde verfahrens-

technisch untersucht und getestet. Ziel
war es, bei hoher Qualität Zeit- und Her-
stellungsaufwand der herkömmlichen
Modellgusstechnik nicht zu überschreiten.
Die rationelle Verfahrensfolge der Konus-
krone ist natürlich Teil des Wechselspieles
zwischen Praxis und Labor. Sie sollte im

halte- und stützelemente�technik

ZWL 05 2006

Abb. 17: Beispiel des Behandlungsschrittes der Gelenkach-
senregistrierung in der Behandlungsphase der Einprobe der
Innenanker vor der Überabformung für eine abnehmbare
Brücke.

Abb. 18: Modellation der Konuspassung der Außenkrone im
Kunststoff  Pattern – Resin erst nach Artikulatormontage
und fehlerfreier Einprobe der Ersatzzähne nach Ästhetik-
und Funktionskontrolle.

ANZEIGE



Teamwork Praxis/Labor genau eingehal-
ten werden. Ihre Schritt-für-Schritt-Rei-
henfolge soll deswegen im Folgenden kurz
und übersichtlich dargestellt werden:

• Herstellung des Konusmodelles aus der Doppelabfor-
mung

• Modellzentrierung in zwei Ebenen
• ADAPTA Führungsfolie auf allen Stümpfen fertigen,

Wachsbeschichtung
• Diametrale Konometrie ausführen, danach Kronenrand-

gestaltung
• Anbringen der Gussstifte, Einbetten und Präzisionsguss
• Ausbetten, Absäuern, Abtrennen der Gussstifte und 

Honen
• Einprobe der Innenkronen, Kontrolle nach Passung,

Überabformung
• Kieferrelationsbestimmung, Achsenregistrierung (Abb.

17)
• Artikulatormontage, Zahnaufstellung, Einprobe nach

Ästhetik und Funktion
• Präzisionspassung der Suprakrone in Pattern–

Resin (Abb. 18)
• Gerüstfertigung und Komplettierung der Suprakons-

truktion (Abb.19)
• Eingliederung mit Okklusionsprüfung und Haftkrafttest.

In der Untersuchung der Verfahrensfolge
hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, die
Dowelpin-Passung auf den Modellstümp-
fen erst nach der Übergabe im Sprechzim-
mer zu lösen.

Schlussfolgerungen für das Labor
Konuskronen sind seit über 40 Jahren be-
währte Halte- und Stützelemente für ab-
nehmbare Brücken und Teilprothesen. Sie
wurden im Laufe der Zeit mit den jeweils
neuesten Methoden weiterentwickelt und
auf die moderne Präzisionszahntechnik

ausgerichtet. Sie sollen keine Alternative
zu gelegentlich angewandtem Spezialan-
ker sein. Vielmehr hatten sie stets die Auf-
gabe, die Vorteile der starren Abstützung
bei  nur wenigen Pfeilerzähnen ohne er-
heblichen Verfahrensaufwand rationell
fertigen zu können. Sie bieten in besonders
schwierigen Situationen der Pfeilervertei-
lung oftmals eine letzte Möglichkeit der
starren Verankerung und Abstützung
(Abb. 20). Schwerpunkt dieses Verfahrens
ist die diametrale Konometrie mit an-
schließendem Honen der Oberflächen.
Alle anderen Arbeitsgänge sind Gegen-
stand der täglichen Präzisionszahntech-
nik. Die Verfahrensfolge der Konometrie
ist Voraussetzung für die rationelle stets
fehlerfreie Fertigung von Konuskronen
und soll helfen, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Praxis-Labor-Team den
gewünschten Erfolg zu erreichen. �

technik�halte- und stützelemente 

�60 61� ZWL 05 2006

Literaturliste erhältlich beim Verfasser.

info:

ANZEIGE

Abb. 19: Komplettierte abnehmbare Sattelbrücke auf fünf
Konuspfeiler einer Restauration im Oberkiefer nach Ent-
nahme vom Meistermodell. Das Herunternehmen der Innen-
kronen von den Modellstümpfen erfolgt im Sprechzimmer.

Abb. 20: Gaumenfreie Restauration eines Patientenfalles
mit Konuskronen auf den letzten noch erhaltungsfähigen
Molaren im Oberkiefer und einer Freiend-Sattelbrücke im
Unterkiefer nach neunjähriger Tragedauer.


