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Hightech Keramik

Passt keramischer
Stahl zu CAD/CAM?
Passen „keramischer Stahl“ und CAD/CAM zusammen? Auf der Jahrestagung 2004 der Arbeitsgemein-
schaft Dentale Technologie (ADT) machte Dr. Peter Schubinski, Dipl.-Ingenieur sowie Zahnarzt und Pro-
fessional Service Manager bei Firma KaVo, die Teilnehmer mit den verschiedenen Arten der Zirkonoxid-
keramik und mit der computergestützten Verarbeitungstechnik vertraut.

Autor: Manfred Kern,Wiesbaden/Dipl.-Ing. Dr. med. dent. Peter Schubinski, München

Das „Keramik-Zeitalter“ begann in den 70ern des
vorigen Jahrhunderts; die gießfähige Glaskeramik
(Dicor) ermöglichte die laborseitige Fertigung von
vollkeramischen Inlays, Onlays, Teilkronen und Kro-
nen. In den 80ern schuf Dr. Sadoun, ein französischer
Zahnarzt, das Infiltrations-Verfahren für Aluminium-
oxidkeramik (InCeram). Die gesteigerte Festigkeit des
verblendbaren Gerüstwerkstoffsermöglichte die Her-
stellung von Kronen mit klinisch guten Überlebensra-
ten. Gleichzeitig entwickelte Wohlwend (Schweiz)
eine Silikatkeramik für das Heißpress-Verfahren (Em-
press), das besonders ästhetische Restaurationen er-
möglichte. In dieser Dekade kam in England Ron Gar-
vie auf die Idee, der Zirkonoxidkeramik das Yttrium-

oxid beizumischen. Zirkonoxid wurde auf Grund sei-
nes hohen Schmelzpunktes (2.700 °C) und seiner ge-
ringen Wärmeausdehnung zur Umhüllung von Kern-
brennstoffelementen benutzt. Durch die Zugabe von
Yttriumoxid stieg die Festigkeit der Keramik an. Bie-
gefestigkeit, Bruchzähigkeit und E-Modul erreichten
die Werte von Stahl; deshalb wurde die Keramik von
Garvie auch „keramischer Stahl“ genannt. Im Gegen-
satz zur Keramik haben Metalle die Angewohnheit,
dass sie schon bei geringer Erwärmung ihr Volumen
ausdehnen. Dieser Effekt tritt bei Hochleistungskera-
miken erst ab 1.400 °C ein. Deshalb verdrängen Hoch-
leistungskeramiken das Metall überall dort, wo die
Volumenausdehnung zusammen mit Temperaturauf-
bau unerwünscht ist.  

Yttriumoxid repariert Mikrorisse

Hochleistungskeramiken entstehen dadurch, dass
sie mit Borid, Carbid, Nitrid, Silicid, Titanat, Yttrium
veredelt werden, um bestimmte Eigenschaften für ex-
treme mechanische, thermische und korrosive Bean-
spruchungen zu erzielen. Der medizinische Einsatz
von Keramik aus hochverdichtetem Aluminiumoxid
und Zirkonoxid hatte sich zuerst in der Hüftgelenks-
implantologie als Knochenersatzmaterial etabliert.
Vor sechs Jahren begannen die Versuche, Zirkonoxid
in der Zahnprothetik für Kronen und Brücken auf
Grund der hohen initialen Festigkeit und Langzeitsta-
bilität zu nutzen. Zirkonoxid (korrekterweise Zirkoni-
umdioxid genannt, chem. Formel ZrO2) ist chemisch
eine unlösliche Verbindung, die von Säuren und Lau-
gen nicht angegriffen wird (Ausnahme Flusssäure).
Hergestellt aus Zirkonsand (ZrSiO4, Alvit), Zirkonerde
(ZrO2, Baddeleyit), durchläuft es beim Abkühlen aus
der Schmelze bis zur Raumtemperatur mehrere kris-
tallografische Veränderungen. Der Schmelzpunkt von
Zirkonoxid liegt bei 2.715 °C. Bei 2.706 °C kristallisiert

(Abb. 1)
Das Gefüge von

Zirkonoxidkeramik
(ZrO2) als teilgesinterter

Blank, geeignet zum
Ausschleifen im

CAD/CAM-System.
(Abb.VITA Zahnfabrik)

(Abb. 2)
Zirkonoxidkeramik

(Y-TZP-A) nach dem in-
dustrieseitig heißisosta-

tischen Dichtsintern.
Die Oberfläche der

Probe wurde thermisch
geätzt, um die Korn-
grenzen sichtbar zu 

machen. (Abb. Metoxit)
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(Abb. 3)
Verblendetes
dreigliedriges Brü-
ckengerüst, mit dem
„Everest“-System aus-
geschliffen, aus teilge-
sinterter ZrO2-Keramik
(ZS-Blanks) und labor-
seitig nachgesintert,
Ansicht von basal. Die
Verbinder weisen aus-
reichend stabile Dimen-
sionen auf.
(Foto: ZTM Freitag)
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die kubische Phase, die sich bei 2.370 °C in die tetra-
gonale und diese dann bei 1.163 °C in die monokline
Phase umwandelt. Beim Abkühlen tritt beim tetrago-
nal-monoklinen Phasenübergang eine starke Volu-
menzunahme auf, die zur Rissbildung in der Struktur
führen kann. Durch gezielte Zugabe von ca. fünf Ge-
wichtsprozent Yttriumoxid (Y2O3) wird diese Phase
stabilisiert. Der Zusatz von 0,2 bis 1 Prozent Alumini-
umoxid verbessert die Korrosions- und Alterungsbe-
ständigkeit des Werkstoffs. Das Endprodukt wird als
Y-TZP-A (Yttrium Oxide stabilized Tetragonal Zirconia
Polycristals doped with Alumina) bezeichnet. 

Ausgangspunkt für die laborseitig bearbeitungsfä-
hige Keramik ist das mit Yttrium teilstabilisierte Zir-
konoxidkeramikpulver, das zu fräsbaren Blanks ge-
presst wird. So genannte „Grünkörper“ werden nur
teilgesintert. Bei den „Weißlingen“, die noch porös
sind, liegt der Verdichtungsgrad im Bereich von 55 bis
70 Prozent; deshalb können sie in kürzerer Zeit und
werkzeugschonend gefräst werden. Nach der sub-
traktiven Formgebung im Dentallabor ist bei der Sin-
terung mit einer Schwindung linear von 20–30 Pro-
zent zu rechnen. Deshalb werden beim subtraktiven
Ausfräsen die Teile überdimensioniert herausgear-
beitet; bei der anschließenden Sinterung schrumpft
der Werkstoff wieder auf Modellgröße zurück. Ein an-
derer Weg hat hochverdichtete Keramikblanks als
Ziel; gesinterte ZrO2-Rohlinge werden heiß-isosta-
tisch gepresst (Hot Isostatic Pressure, HIP). Die Rest-
porosität verringert sich auf Null. Die erhöhte Biege-
festigkeit und Bruchzähigkeit ermöglichen das Aus-
schleifen von Brückengerüsten bis zu 14 Gliedern.  

In jedem keramischen Werkstoff liegen herstel-
lungsbedingt Mikrorisse vor oder werden während
der Bearbeitung im zahntechnischen Labor oder

durch die zyklische Kaudruckbelastung initiiert. Im
wässrigen Mundmilieu wird das Risswachstum zu-
sätzlich durch den Mechanismus der Spannungsriss-
korrosion beschleunigt. Beim Yttrium-stabilisierten
ZrO2 führen die Tangentialspannungen an den Riss-
spitzen zur Umwandlung des tetragonalen, weniger
voluminösen Kristallgefüges in die monokline Kris-
tallphase mit der Folge einer Volumenvergrößerung
von mehr als drei Prozent. An der Rissspitze entstehen
Druckspannungen, die das Risswachstum aufhalten.
Der Riss wird durch die Umwandlungsverstärkung
faktisch „zugeklemmt“ (Airbag-Effekt). Zirkonoxid ist
dadurch in der Lage, eine auftretende Rissbildung
selbstständig zu „reparieren“ und entstandene Risse
zu schließen. Dieser Effekt ist die Ursache für die
Langzeitstabilität und Bruchfestigkeit von Yttrium-
stabilisiertem Zirkonoxid.

Keine Gerüstfrakturen 

Klinische Untersuchungen von Kronen und Brü-
cken (3- und mehrgliedrig) mit ZrO2-Keramikgerüsten
im Front- und Seitenzahngebiet an den Universitäts-
zahnkliniken Aachen, München, Zürich zeigten nach
drei bis vier Jahren Beobachtungsdauer keine Gerüst-
frakturen, unabhängig von der Befestigungsme-
thode. Untersucht wurden Restaurationen, die so-
wohl mit Grünkörpern als auch auf HIP-Basis gefertigt
wurden. Aufgetretene Abplatzungen der Verblend-
keramik lagen auf dem Niveau von VMK-Versorgun-
gen. Auf Grund der hohen Eigenfestigkeit des Werk-
stoffs ist der Zahnarzt nicht mehr an eine bestimmte
Befestigungsmethode gebunden. Alle Oxidkerami-
ken können konventionell zementiert werden – also
mit Glasionomerzement oder mit Zinkoxid-Phos-
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phatzement. Zusätzlich klinische Haltbarkeit lässt
sich durch die Adhäsivtechnik erzielen. Mit dem kraft-
schlüssigen Klebeverbund bietet die Restaurations-
innenseite keine mechanische Grenzfläche mehr, an
der rissauslösende Zugspannungen wirksam werden
können.   

Hochleistungskeramiken können auf Grund ihrer
Materialeigenschaften nur auf computergesteuerten
Fräsautomaten subtraktiv verarbeitet werden. Durch
die vorausgehende Digitalisierung des Sägemodells
werden Messdaten generiert, die das Konstruieren
(Computer Aided Design, CAD) auf dem Bildschirm er-
möglichen und damit dem Zahntechniker moderne
Arbeitsmittel für die Gestaltung reproduzierbarer
Restaurationen in die Hand geben. Im Zusammen-
hang mit CAM-fräsbaren (Computer Aided Manufac-
turing) Zirkonoxidkeramiken konzentrierte sich der
Referent auf das „Everest“-System der Firma KaVo.
Grundsätzlich können mit diesem System nach der Di-
gitalisierung des Ausgangsmodells Einlagefüllun-
gen, Kronen und Brücken sowie Abutments aus unter-
schiedlichen Werkstoffen, je nach ihrer spezifischen
Eignung, wie leuzitverstärkte Silikatkeramik, Zirkon-
oxidkeramiken teilgesintert als „Weißling“ bis 45 mm
anatomische Länge oder als heiß-isostatisch gepres-
ste Blanks (HIP) gefräst werden. Auch metallische Ge-
rüstwerkstoffe wie Titan, EM-Legierungen sowie
Kunststoff können mit Hilfe von fünf Fräs- bzw.
Schleifachsen verarbeitet werden. EM-Legierungen
sind jedoch mit CAD/CAM nicht wirtschaftlich zu nut-
zen; seit der Verfügbarkeit von Zirkonoxid ist dies
nicht mehr indiziert. Damit schließt sich der Kreis in
der Zahnmedizin. War bisher überwiegend Gold das
Mittel der Wahl für langlebigen Zahnersatz, ist heute
die Hochleistungskeramik in vielen Fällen als Substi-

tutionswerkstoff für Inlays, Kronen und Brücken an
dessen Stelle getreten. Unter dem Aspekt des natür-
lichen Aussehens und der Biokompatibilität ist das
„weiße Gold“ heute die erste Wahl.

Multiple Gerüstfertigung

Das „Everest“-System ist modular aufgebaut; es
enthält die Bausteine „Scan“ für die Digitalisierung
der Modelle aus Gips oder Wachs, „Engine“ mit der
fünfachsigen Fräs- und Schleifeinheit, „Therm“ für die
Sinterung der teilgesinterten Zirkonoxidkeramik.
Konstruiert werden die Gerüste auf einem handels-
üblichen PC. Es können auch Modelle mit Wax-up vom
Scanner eingelesen werden. Der entscheidende Un-
terschied zu allen anderen CAD/CAM-Systemen liegt
darin, dass neben der Verarbeitungsmöglichkeit
unterschiedlicher Werkstoffe auch Zirkonoxidkera-
miken in den Aggregatzuständen sowohl als Grünkör-
per oder Weißling (teilgesintertes Y-TZP-A bzw. ZrO2

soft) mit überdimensionierten Schleifmaßen zur
Nachsinterung als auch heiß-isostatisch gepresste
Blanks (HIP Y-TZP-A bzw. ZrO2 hard) ausgeschliffen
werden können. 

Grundlage der CAD/CAM-Bearbeitung ist die Da-
tenerfassung, deren Umfang je nach Art der Restaura-
tion differiert. Bei allen Arbeiten müssen mindestens
die Oberflächendaten der präparierten Zähne digita-
lisiert werden. Größere Gerüste erfordern unter Um-
ständen auch die Daten der Nachbarzähne, die Rela-
tion mehrerer Stümpfe zueinander oder die Daten der
antagonistischen Zahnreihe. Optische Sensoren ba-
sieren auf einer Projektor- und einer Detektoreinheit,
die in einem bekannten Winkel zueinander stehen.
Projiziert wird linienstrukturiertes Weißlicht. Als De-
tektor arbeitet eine CCD-Kamera (Charged Coupled
Devices, Ladungskopplung-Bauelement). Im Ver-
gleich zu Flächensensoren weist kombiniertes Weiß-
licht mit Streifenprojektion prinzipiell eine höhere
Genauigkeit auf. 

Das Messsystem von „Everest“ erfasst die Modelle
im topometrischen 3-D-Verfahren; ein periodisches
Streifenmuster wird auf das Modell projiziert. Das
Streifenmuster verformt sich auf der Modelloberflä-
che und wird von der CCD-Kamera aufgenommen. In
13 Projektionssequenzen wird die Streifenbreite im-
mer kleiner – die Streifen werden feiner und genauer.
Die Kamera wertet die Verzerrungen des Lichtmusters
aus und errechnet für jeden Bildpunkt einen dreidi-
mensionalen Koordinaten. Durch Dreh- und Kippbe-
wegungen wird der Messvorgang wiederholt, um
auch Hinterschneidungen zu erfassen. Die Präpara-
tionsgrenze am Kronenrand wird selbstständig er-
kannt. Die Passgenauigkeit der Restauration wird von
der Qualität der durch die Messungen erzeugten Da-
ten und deren Bearbeitung durch Filtern von messbe-
dingtem Rauschen oder Streupunkten, Auffinden der
Präparationsgrenze und des Äquators sowie vom Er-
kennen von Unterschnitten entscheidend beein-

(Abb.4)
Die verblendete

Brücke mit Zirkonoxid-
gerüst (Everest ZS KaVo)
– hier auf dem Modell –
ist inzwischen ein Jahr

in situ
(Foto: ZTM Freitag)

(Abb. 5)
Sechsgliedriges Brük-

kengerüst aus ZrO2-
Keramik (Everest ZS)
nach Laborsinterung.
Die Verbinder sind auf

hohe Belastung ausge-
legt. (Foto: KaVo)
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flusst. Die Anzahl der Messdaten ist nicht ausschlag-
gebend für die Qualität des Datensatzes, sondern viel-
mehr die Messgenauigkeit. Der Messvorgang für eine
Krone dauert ca. vier Minuten. 

Achsen sparen Zeit

Der fünfachsige Fräs- und Schleifautomat formt
aus industriell vorgefertigten Werkstoffblanks die
exakte Restauration. Warum nun fünf Achsen? Das
CAM-Modul hat die Aufgabe, Fräsbahnen zu generie-
ren. Hierbei werden z.B. Vorgaben bezüglich Werk-
zeuge, Vorschübe, Zustellungen, Rohlingsabmessun-
gen, Kollisionsgeometrien berücksichtigt. Technisch
ist bedeutsam, ob nur die Außenform und Innenform
einer Krone oder ein kompletter, mehrgliedriger
Zahnersatz gefertigt wird. Die Bewegung der Fräser
erfolgt durch mehrere Achsen. Bei der fünfachsigen
Bearbeitung stehen neben drei linearen Achsen zwei
Rotationsachsen zur Verfügung. Dadurch können
auch Hinterschneidungen verarbeitet werden. Somit
kann die Außenform einer Vollkrone in einer Auf-
spannung gefertigt werden; dies spart Arbeitszeit.
Vorteil mehrachsiger Frässysteme ist die optimale
Anstellung der Werkzeuge auf die zu bearbeitende
Fläche. Hierdurch werden die Zerspanungsbedin-

gungen verbessert, wodurch eine höhere Oberflä-
chengüte und Maßgenauigkeit erreicht werden kön-
nen. Mit wachsender Anzahl der Bewegungsachsen
und Freiheitsgrade steigt vor allem die Komplexität.
Die Kollisionsprüfung stellt sicher, dass bei der Um-
setzung der Werkzeugbahnen eine Verletzung des
Werkstücks (Keramikrestauration) durch das Werk-
zeug vermieden wird. An einem 8-Stunden-Tag kann
„Everest“ 20 Keramik-Restaurationen inklusive Rüst-
zeiten ausschleifen. 

Substraktiv ausgefräste Blanks aus ZrO2-Keramik
werden im Sinterofen „Therm“ bei ca. 1.500 °C ver-
dichtet. Die Werte der Restauration für Biegefestig-
keit und Bruchzähigkeit sind ausreichend für größere
Seitenzahnbrücken, erreichen aber nur annähernd
die Werte der Restaurationen, die aus heiß-isosta-
tisch gepresstem Y-TZP-A gefertigt worden sind. Der
Sinterofen kann mit bis zu 40 Einheiten beschickt und
über Nacht automatisch gesteuert werden. 

Bisher hatte der Zahntechniker zu entscheiden, ob
bei der Zirkonoxidkeramik der teilgesinterte Weiß-
ling oder der heiß-isostatisch gepresste, hochverdich-
tete Blank (HIP) zum Einsatz kommt. Bei der Weißbe-
arbeitung muss er die Restauration überdimensio-
niert ausfräsen; die Aufpassung am Modell kann er
erst nach dem Sintern vornehmen. Bei der Verarbei-
tung „gehipter“ Blanks muss er längere Schleifzeiten
und einen höheren Werkzeugverschleiß einplanen.
Diese Situation erhält in einigen Monaten eine neue
Perspektive. Der Referent kündigte die Markteinfüh-
rung einer neuen CAD/CAM-Keramik auf Zirkonbasis
an. Der neue Werkstoff – eine schwindungsfreie Zir-
koniumsilikat-Keramik (ZrSiO4) – erlaubt es, die Res-
tauration im Grünzustand auszuschleifen, ohne
Überdimensionierung der Konstruktion (wie beim
heiß-isostatisch gepressten ZrO2-Blank). Dadurch
kann die Aufpassung am Modell unmittelbar nach
dem Ausschleifen erfolgen. Die Zusammensetzung
der Blanks ermöglicht eine kurze Schleifzeit. In der
anschließenden Sinterung zur Festigkeitssteigerung
wird die unvermeidbare Schwindung durch eine vo-
lumenvergrößernde Reaktion kompensiert, sodass
das Volumen der Restauration nach dem Reaktions-
sinterschritt unverändert und modellgenau ist. Damit
verbindet das Zirkoniumsilikat die Vorteile der Weiß-
bearbeitung und der Hartbearbeitung in einem Werk-
stoff. 

INFO

Schwindungsfreie Zirkonkeramik

Das Prinzip der schwindungsfrei sinternden Zir-
konkeramik beruht auf der Kompensation der beim
Sinterprozess auftretenden Schwindung durch eine
volumenvergrößernde Oxidationsreaktion. Beim
Zirkoniumdisilicid ist die Oxidationsreaktion von
ZrSi2 zu ZrSiO4 und SiO2 mit einer Volumenzunahme
verbunden, die deutlich größer ist als bei Metallen.
Als Bindemittel, das den Grünling formstabilisiert,
dient ein siliziumhaltiges Polymer. Beim Reaktions-
sinterprozess wird zunächst der Binder bei 600 °C
vollständig verbrannt bzw. zu SiO2 umgesetzt; die
Masse nimmt geringfügig ab. Überlagert wird die
Massenabnahme durch die bei 450 °C beginnende
Oxidationsreaktion des ZrSi2. Jenseits von 600 °C
beginnt eine starke Massenzunahme und Volumen-
ausdehnung.Ab 1.100 °C bildet sich ZrSiO4 und der
Sinterprozess setzt ein. Bei etwa 1.300 °C ist die
Oxidation abgeschlossen; bei weiterer Temperatur-
erhöhung und Haltezeit wird der Körper zu einer
dichten, weißen Keramik mit den ursprünglichen
Dimensionen des Ausgangsmodells gesintert.
Die schwindungsfreie Zirkoniumsilikat-Keramik,
vom Institut für Materialforschung im Forschungs-
zentrum Karlsruhe entwickelt, kann vom „Eve-
rest“-System verarbeitet werden.
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