
� Bei Passungenauigkeiten der Meso- und Suprastruk-
turen auf den osseointegrierten Implantaten kann es zu
Zug- und Druckspannungen kommen. Dadurch kann es
Komplikationen wie z. B. Lösen der Steg- oder Brücken-
strukturen, Lockerung der Befestigungsschrauben, Lö-
sen der Abutments oder Fraktur der Schrauben und Im-
plantate geben (Abb. 1). Des Weiteren kann es zum mar-
ginalen Knochenabbau und Verlust der Osseointegra-
tion kommen (Abb. 2). Um diese Misserfolge zu
vermeiden, ist der passive Sitz der Meso- und Supra-
struktur auf den osseointegrierten Implantaten Grund-
voraussetzung.
Für die Zahntechnik ist die spannungsfreie Anferti-
gung von gegossenen Meso- und Suprastrukturen aus
Metall ohne Zertrennen und Neuverfügen auf osseo-
integrierten Implantaten heute problemlos möglich.
Die Passivierung von gegossenen und gefügten Meso-
und Suprastrukturen durch das Funkenerosionsver-
fahren, SAE DENTAL, auch nach der Keramikverblen-
dung, garantiert passgenaue Gerüste, die völlig span-
nungsfrei auf den Implantaten oder auf den Implan-
tat-Abutments aufsitzen. Der Restspalt nach der fun-
kenerosiven Passivierung beträgt maximal 2 bis 5 μm.
Die Passungenauigkeiten von Mesostrukturen sind sehr
gut auf dem Modell und im Munde durch die Anwen-
dung des Sheffield-Tests festzustellen (Abb. 3 bis 5). In
seiner Publikation aus dem Jahre 2005 setzt sich
Mokabberi in der wissenschaftlichen „Untersuchung
zur Verbesserung des passiven Sitzes der implantatge-
tragenen Suprastruktur mithilfe der Funkenerosion“11,12

auseinander.

Da aber die funkenerosive Korrektur, d.h. die optimale
Passungsverbesserung der Metallstrukturen erst am
Ende des Herstellungsprozesses stattfindet, stellt sich
die Frage nach den vorhergehenden Arbeitsabläufen in
der Zahnarztpraxis und im Dentallabor.Denn was nützt
die Top-Ausführung des implantatgetragenen Zahner-
satzes und der spannungsfreie Sitz auf dem Modell,
wenn jedoch der fertige Steg oder die fertige Brücke auf
den osseointegrierten Implantaten schaukelt und ge-
trennt werden muss. Das Neuverfügen durch die Löt-
oder Schweißverbindung ist selten spannungsfrei zu er-
zielen und ist eine Reparatur.Nach unserer langjährigen
Erfahrung ist diese reparierte Steg- oder Brückenstruk-
tur eine schlechte Versorgung,die keinen der Beteiligten
– Zahntechniker–Zahnarzt und Patienten – zufrieden-
stellen kann. Dabei sind die ersten Arbeitsschritte, die
von der zahnärztlichen und zahntechnischen Seite er-
bracht werden, weniger aufwendig, als das spätere Zer-
trennen und Neuverfügen nach Fertigstellung der Steg-
oder Brückenstruktur. Im Detail wird in diesem Beitrag
ein Konzept beschrieben, welche systematisierten Ar-
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
Zahnmedizin–Zahntechnik
Implantatgetragener Zahnersatz mit spannungsfreiem Sitz zur Vermeidung von
Misserfolgen

Zahlreiche Autoren haben sich in wissenschaftlichen Publikationen mit dem passiven Sitz
des implantatgetragenen Zahnersatzes mit den Themen: „Vom Gerüst herrührende Belas-
tungen können die Osseointegration gefährden“1, „Spannungsfreie Passung. Wichtige Vo-
raussetzung für eine langfristige  Osseointegration“2 zur Vermeidung von Misserfolgen
auseinandergesetzt.3,4,5,6,7,8,9,10

ZTM Günter Rübeling, ZTM Kai Popall/Bremerhaven

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Abb. 1: Bruch der Schraube und des Implantates. – Abb. 2: Marginaler
Knochenabbau – verursacht durch die passungenaue Mesostruktur.



beitsabläufe erfolgen müssen, sodass der Behandler –
also der Zahnarzt – in der dritten bzw. vierten Sitzung
den fertigen Zahnersatz ohne Nacharbeit eingliedern
kann. Eine problemlose Eingliederung ist für alle Betei-
ligten – besonders für den Patient – eine wichtige Vo-
raussetzung. Dieses Konzept resultiert aus der langjäh-
rigen Zusammenarbeit mit der FU Berlin/Herrn Dr. Edu-
ard Eisenmann und Herrn Prof. Dr. Wolfgang B. Frees-
meyer13,14 und der Uni Tübingen/Herrn Prof. Dr. Heiner
Weber und Herrn Prof. Dr. Germán Gómez-Román.15,16

Das Konzept der systematisierten Arbeitsabläufe

Drei Anforderungen sind für die systematisierten Ar-
beitsabläufe in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor
für das Endergebnis – passiver Sitz der Meso- und Sup-
rastruktur auf den osseointegrierten Implantaten – von
entscheidender Bedeutung:

1. Abutment-Positionscheck mit dem Kunststoffblock
zur positionsidentischen Wiedergabe der osseointeg-
rierten Implantate mittels Abformung über den Abut-
ment-Kontrollblock.

2. Formkonstante Meistermodellanfertigung.
3. Funkenerosive Passivierung der gegossenen Meso-

und Suprastrukturen – direkt auf den Implantatauf-
bauten oder auf den Modellimplantaten – durch das
Funkenerosionsverfahren (Abb. 6 bis 8).

Technisch zu unterscheiden ist das direkte Auferodieren
auf den Original-Abutments, die als Elektroden dienen,
oder auf Kupferelektroden, die das Analog zum Modell-
implantat und zu den Abutments sind.

Erstmodell und Positionscheck 
der Implantatposition

Zur Anfertigung des Zahnersatzes erfolgt die Erstab-
formung mit Impregum über die Übertragungspfos-
ten mittels Abformkappen (Abb. 9 und 10) – im ge-
schilderten Fall System Frialit XiVe®.Im Labor werden
die Übertragungspfosten in die Abformung repo-
niert und die Modellhülsen, SAE DENTAL, aufge-
schraubt. Das Erstmodell wird angefertigt. Im Mo-
dell werden die systemgerechten Original-Übertra-
gungspfosten mit Pattern Resin (Firma GC) zu einem
stabilen Block verbunden. Nach Aushärtung des
Kunststoffblockes wird dieser mittels einer dünnen
Diamantscheibe in einzelne Segmente zerteilt. Ana-
log zur Implantatposition im Modell werden die Seg-
mente von 1–8 nummeriert, identisch zur Numme-
rierung 1–8 auf dem Modell (Abb. 11). Über diesen
Block auf dem Modell wird ein offener individueller
Löffel angefertigt. Zusätzlich wird als Zuordnungs-
hilfe ein Silikonschlüssel über dem Kunststoffblock
angefertigt. Dieser dient dem Behandler zur Ver-
schraubung im Munde nur als Zuordnungshilfe.
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Abb.6:Die Passungsoptimierung der Mesostruktur in der SAE-Funkenerosionsmaschine.Das Modell mit den Kupferelektroden – vorbereitet für
den Erosionsprozess zur Passivierung der Mesostruktur.– Abb.7:Der Funkenerosionsprozess.Die Aufnahmekralle mit der Mesostruktur bewegt
sich in Z-Achsen-Richtung auf das Modell mit den Elektroden zu. Gleichzeitig umspült in der Wanne eine Flüssigkeit (Dielektrikum) zur Kühlung
und Reinigung sowie zur Optimierung der elektrischen Leitfähigkeit das Erosionsobjekt.Bei Annäherung der Implantatstruktur erfolgt durch die
Kurzschlussimpulse der Funkenüberschlag. – Abb. 8: Dieser bewirkt den Abtrag an den Stellen der Stegstruktur, die punktuell aufsitzen und zu-
erst elektrischen Kontakt bekommen.Der Prozess setzt sich bis zum gleichmäßigen Kontakt der Struktur auf den Elektroden fort,bis die Struktur
auf den Implantatanalogen zirkulär voll aufsitzt.

Abb. 9: Reponierbare Übertragungspfosten des Implantatsystems Frialit XiVe®. Die farbliche Kennzeichnung steht für den unterschiedlichen
Durchmesser der Implantate.– Abb.10:Die Abformung mit den Reponierhilfen. In den Impressionen werden die Übertragungspfosten inkl.Mo-
dellimplantat reponiert. – Abb. 11: Auf dem Erstmodell werden die Übertragungspfosten mit Pattern Resin zu einem stabilen Block verbunden.
Anschließend wird der Block mit einer dünnen Diamantscheibe in einzelne Segmente zerteilt.



Nach der Verschraubung wird der Silikonschlüssel
abgenommen und entsorgt.
Auf den Implantat-Abutments werden die einzelnen
Kunststoffsegmente mittels Drehmomentschlüssel
(20 Ncm) verschraubt. Zu diesem Zeitpunkt sollte der
Behandler mit einem dünnen Matrizenband überprü-
fen,ob die Trennspalten durchgängig getrennt wurden.
Falls dies nicht der Fall ist, muss die Trennung mit einer
dünnen Diamantscheibe durchgängig korrigiert wer-
den, sonst kann es zu Verspannungen der Segmente
kommen. Es ist zu vermeiden, dass der Spalt zu breit
wird, denn je dünner der Spalt, desto geringer ist die
durch die Schrumpfung des Kunststoffes ausgelöste
Spannung (Abb. 12).
Der Behandler verbindet im Mund des Patienten die ein-
zelnen Segmente mit Modellierkunststoff (Pattern Re-
sin) (Abb. 13 und 14). Hierauf erfolgt die definitive Abfor-
mung mit dem individuellen offenen Abformlöffel über
die mit dem Pattern Resin-Block verbundenen Übertra-
gungspfosten. Nach dem Abbinden der Abformmasse
(Impregum) werden alle Schrauben gelöst, und die Ab-
formung wird leichtgängig aus dem Mund entfernt
(Abb. 15). Hiermit wird dem Zahntechniker die Präzi-
sionsabformung zur Verfügung gestellt, die exakt die
Implantatposition im Munde wiedergibt.

Die Anfertigung des formstabilen
Funkenerosionsmodells

In der Abformung wurden die Modellhülsen des SAE-
Systems mit den Übertragungsaufbauten ver-
schraubt. Für die später zu erfolgende Stromführung

für den Funkenerosionsprozess wird an jeder Modell-
hülse das Kupferkabel, das den Stromkreis herstellt,
montiert (Abb. 16).
Anschließend wird die elastische Gingivamaske ein-
gespritzt und der Implantatbereich mit dem formsta-
bilen SAE-Epoxidharz (SAE DENTAL) teilaufgefüllt.
Nach einer Aushärtezeit von acht Stunden wird die
Abformung mit dem niedrig expandierenden, kunst-
stoffstabilisierten Naturgips (SAE-Spezi Gips) vervoll-
ständigt. Diese Art der Modellherstellung mit zwei
verschiedenen Modellmaterialien führt zu einer opti-
malen Formstabilität und Genauigkeit des Meister-
modells. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass
selbst unterschiedliche Temperaturen und Flüssig-
keitsmedien, die im zahntechnischen Labor auf das
Meistermodell während der teilweise langwierigen
Anfertigungszeit einwirken, die Form-Dimensions-
treue dieser Modellart in keiner Weise beeinträchti-
gen (Abb. 17).
Im Modell-Vergleichstest – siehe auch QZ Quintessenz
Zahntechnik 3/2004 „Gipse für formstabile Implantat-
modelle? Eine dentallaborbezogene Vergleichsstudie –
Autoren:Hans-Heinrich Willers,Günter Rübeling,Kai Po-
pall“17– wurde festgestellt, dass bei dieser Art der Mo-
dellherstellung eine Formveränderung von plus minus
0,01 stattfindet.
Im Gegensatz zum SAE-Epoxid-Gipsmodell sind beim
reinen Gipsmodell die Expansionsabweichungen we-
sentlich höher und ungleichmäßig – im Besonderen bei
Modellen, die aus synthetischem Gips angefertigt sind.
Die synthetischen Gipse sind für Funkenerosionsmo-
delle, die mit Dielektrikum während des Funkenero-
sionsprozesses umspült werden,nicht geeignet,da sich
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Abb.12:Die einzelnen Block-Segmente werden auf den Implantat-Abutments verschraubt.– Abb.13:Um Spannungen zu vermeiden,dürfen sich
die einzelnen Segmente auf keinen Fall berühren.Die Segmente werden im Mund spannungsfrei mit Pattern Resin verbunden.– Abb.14:Der ver-
blockte Abutment-Kontrollblock im Munde.

Abb. 15: Die definitive Pick-up-Abformung über dem an den Implantataufbauten verschraubten Abutment-Kontrollblock. – Abb. 16: Für das Fun-
kenerosionsmodell werden die SAE-Modellhülsen auf die Übertragungsaufbauten in der Abformung geschraubt. Mittels Kupferlitze wird ein
Stromkreis angelegt.– Abb.17:Das formstabile Funkenerosionsmodell mit den Esthetic-Base-Aufbauten.– Abb.18:Die keramikverblendete Brü-
ckenstruktur mit leichter Spannung und Spaltbildung vor dem abschließenden Passivationsprozess durch Funkenerosion.



die Formgenauigkeit des Modells während der Herstel-
lungszeit ständig verändert.
Mit der Fertigstellung des Meistermodells sind zwei
wichtige Voraussetzungen für die spannungsfreie Pas-
sung der Implantatstrukturen erfüllt:

1. Positionsbezogene Abformung der osseointegrierten
Implantate

2. Das formstabile Meistermodell für die Funkenerosion.

Anfertigung der Suprastruktur

Im Modell werden die Abformaufbauten gegen die defi-
nitiven Ästhetikpfosten unter Berücksichtigung des Im-
plantatdurchmessers und der unterschiedlichen Gingi-
vahöhe und Achsneigung eingeschraubt.
Es erfolgt die Fräsung der Ästhetikpfosten zur Herstel-
lung der gemeinsamen Einschubrichtung für die Brü-
ckenstruktur. Die Ästhetikpfosten und Schultern wer-
den mit einem 2°-Fräser gefräst. Auf den individuali-
sierten Implantataufbauten erfolgt die Modellation
der Brückenstrukturen unter Einbeziehung der Wachs-
aufstellung und der Okklusion. Nach dem Anbringen
der Gusskanäle wird die Modellation in eine aufbrenn-
fähige, nickelfreie CrCoMo-Legierung umgesetzt, aus-
gearbeitet und auf die Ästhetikpfosten voraufgepasst.
Die Fehlpassung der Brückenstruktur ist durch die Er-
starrungsschrumpfung des großen Volumens der ver-
gossenen CrCoMo-Legierung relativ groß (Abb.18),des-
halb ist es notwendig, die Brücke vor der Keramikver-
blendung durch das Funkenerosionsverfahren zu pas-

sivieren. Danach erfolgt die Keramikverblendung und
eine zweite funkenerosive Feinst-Passivierung.

Die Passivierung durch Funkenerosion

In dem Funktionsteil der Funkenerosionsmaschine wird
das Modell lagerichtig im Modellhalter eingerichtet und
auf dem Magnet-Tisch der SAE-Funkenerosionsanlage in
Position gebracht. Anschließend wird die Suprastruktur
auf den Ästhetikaufbauten fixiert. Hierzu werden in die
Implantatinnenkontur kleine weiche Wachskügelchen
eingebracht und die gesamte Suprastruktur so auf den
Aufbauten befestigt, dass die Spalten zwischen Supra-
struktur und Aufbauten alle gleich groß sind.Nun wird die
Suprastruktur mitder Aufnahmevorrichtung der Funken-
erosionsmaschine mit Pattern Resin fest verbunden 
(Abb.19).Der Stromkreis zur Herstellung des Kurzschluss-
kontaktes für den Funkenerosionsprozess wird durch das
Anlegen der Krokodilklemmen am aus dem Modell he-
raustretenden Kupferkabel geschlossen. Der Funkenero-
sionsprozess wird gestartet,nachdem die Absenkung des
Werkstückes in das Dielektrikumbad stattgefunden hat
und die Spülung eingeschaltet ist. Die metallischen Teile
des Modells sind elektrisch derart gepolt,dass die Implan-
tataufbauten als Elektroden den Pluspol (Anode) und die
Suprastruktur den Minuspol (Kathode) bilden. Während
des automatisierten Funkenerosionsprozesses senkt sich
die Suprastruktur auf das Funkenerosionsmodell herab,
bis der erste elektrische Kontakt zwischen Implantatauf-
bau (Elektrode) und der Störstelle an der Suprastruktur
entsteht. Die ausgelösten Kurzschlussimpulse führen zu
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Abb. 19: Durch die keramische Verblendung kommt es durch den thermischen Prozess erneut zu Fehlpassungen und Spannungen in der Brü-
ckenstruktur. Diese Fehlpassungen werden beim anschließenden Nacherodieren völlig beseitigt. Um Schäden an der Keramik zu verhindern,
muss die Struktur zur Kühlung in der Funkenerosionsmaschine mit Dielektrikum umspült werden. – Abb. 20: Um dem Zahnarzt das Einsetzen
der Implantataufbauten zu erleichtern,werden über die individualisierten Ästhetikpfosten zwei Positionsschlüssel aus Modellierkunststoff an-
gefertigt. – Abb. 21: Die individualisierten Ästhetikpfosten konnten somit modellbezogen eingesetzt und auf den inserierten Implantaten fest-
geschraubt werden. – Abb. 22: Die definitiv befestigte Brückenstruktur in situ.

Abb. 23:Die definitiv befestigte Brückenstruktur in situ. – Abb. 24 und 25:Die gegossene Stegstruktur aus CrCoMo auf sechs Modellimplantaten
im Sheffield-Test.Die Struktur ist jeweils rechts und links mit einer Schraube verschraubt.Der Sheffield-Test zeigt deutlich die Fehlpassung durch
das Abheben der Struktur.



Funkenüberschlägen, die zum Abtrag der metallischen
Störkontakte führen. Anfangs treten die Funkenüber-
schläge lokal auf. Dieser fortschreitende funkenerosive
Abtrag und das Absenken der Struktur setzen sich so lange
fort,bis der Kontaktder Struktur an allen Aufbauten form-
schlüssig ist.Während des Funkenerosionsprozesses wird
dem Modell ständig das Dielektrikum zugeleitet. Das Di-
elektrikum dient als Kühlflüssigkeit und umspült gleich-
zeitig die Suprakonstruktion,dabei wird die beim Abbrand
entstandene Asche weggespült. Nach 10 bis 20 Minuten
ist die Struktur vollständig abgesenkt, und der Funken-
erosionsprozess wird beendet. Eine leichte Oberflächen-
schwärzung an den Ästhetikpfosten zeigt,dass die Struk-
tur auf den Implantatpfosten gleichmäßig aufliegt und
der Randübergang spaltfrei ist.
Nachdem die Passung kontrolliert ist, erfolgt unter Zu-
hilfenahme des Mikroskopes die Ausarbeitung und Poli-
tur der schmalen Metallränder (0,4 mm) der Brücken-
struktur. Die Okklusion wird im Artikulator geprüft und
eventuell noch eingeschliffen. Die Schliffflächen wer-
den mittels rotierender Filzpolierer und Diamantpaste
feinster Körnung poliert.
Um dem Behandler das Einsetzen der individualisierten
Ästhetikpfosten im Munde zu erleichtern, wird über die
Ästhetikpfosten auf dem Meistermodell ein Kunststoff-
block aus Pattern Resin als Positionsschlüssel angefer-
tigt (Abb. 20).
Da jeder Ästhetikpfosten individualisiert ist, also keine
standardisierte Oberfläche mehr hat, ist das Risiko des
Verdrehens der Aufbauten im Implantat durch die Sechs-
eckarretierung sehr groß. Bei acht Implantaten ist die
Fehlerquote 48-fach, und wenn die Ästhetikpfosten
untereinander noch falsch positioniert werden, verviel-
fältigt sich die Fehlerquote.Es erfolgt das Eingliedern der
Brückenstruktur mit spaltfreier und spannungsfreier
Präzisionspassung auf den Ästhetikpfosten (Abb. 21).
Meistwird von den Behandlern nur ein provisorisches Be-

festigungsmittel dem definitiven Befestigungszement
vorgezogen. Ein Ausgliedern ist dann problemlos mög-
lich (Abb. 22 und 23).Während im beschriebenen Teil der
Brückenzahnersatz auf individuellen Abutments ange-
fertigt wird und die Original-Abutments aus Titan als
stromführende Elektroden beim Funkenerosionsprozess
dienen,wird im zweiten Teil dieses Beitrages die Alterna-
tiv-Anwendung beschrieben:Die funkenerosive Passivie-
rung auf Implantat- bzw. Aufbau-Modellanalogen (SAE
DENTAL) mit formidentischen Kupferelektroden, wobei
das Oberflächendesign unverändert bleibt.
Der zweite Teil beschreibt dieses Prozedere, wobei die
Abläufe 1 und 2 identisch sind.

1.Abutment-Positionscheck mit dem Kunststoffblock
zur positionsidentischen Wiedergabe der osseointeg-
rierten Implantatpositionen mittels Abformung über
den Abutment-Kontrollblock.

2. Formkonstante Meistermodellanfertigung (Funken-
erosionsmodell).

Die Modellation der Stegstruktur erfolgt auf den Modell-
implantaten des Funkenerosionsmodells und wird in
der Legierung CrCoMo gegossen.
Die gegossene Stegstruktur wird ausgearbeitet und po-
liert.Zur Kontrolle der Passung erfolgt der Sheffield-Test
(Abb.24 und 25).Der Test zeigt die Fehlpassung.Die Spal-
ten sind offensichtlich.
Die Modellhülsen sind im Modell mit dem Kupferkabel
verbunden. Diese haben ein standardisiertes Innenge-
winde, welches die Modellimplantate mit dem Außen-
gewinde des SAE-Systems aufnehmen. Die Modellim-
plantate entsprechen in ihrer Formgebung im Oberflä-
chendesign exakt der Implantat- oder Abutment-Ober-
fläche. Für den Funkenerosionsprozess werden die
Modellimplantate gegen formanaloge, erodierfähige
Kupferelektroden ausgewechselt.
Bei dieser Systemanwendung wird das Oberflächende-
sign der Implantat-Abutments durch die Funkenerosion
nicht verändert, also nicht beschädigt. Es entspricht
nach Beendigung des Funkenerosionsprozesses exakt
dem Oberflächendesign der osseointegrierten Implan-
tate und Abutments.
Bei der Funkenerosion findet nicht nur ein Abtrag (Ab-
brand) am Werkstück statt, sondern gering auch an der
Kupferelektrode. Deshalb wird der Funkenerosionspro-
zess ein- bis zweimal wiederholt (Abb. 26). Dazu ist es
notwendig, die abgebrannten Elektroden gegen neue
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Abb. 26: Der Funkenerosionsprozess auf Kupferelektroden im Dielektrikum. – Abb. 27 und 28: Der Sheffield-Test zeigt die spannungs- und spalt-
frei aufsitzende Stegstruktur nach der Funkenerosion.

Abb. 29: Rasterelektronenmikroskopische Übersichtsaufnahme bei
20-facher Vergrößerung im Sheffield-Test vor (links) und nach (rechts)
der Funkenerosion.



auszutauschen. Bei Prozessfortschritt wird die Strom-
stärke reduziert und der Abbrand an der Elektroden-
oberfläche wird immer geringer. Die Oberflächenrauig-
keit an der Struktur beträgt nach Beendigung des Fun-
kenerosionsprozesses 3 bis 7 μm.Die Spaltbildung (Abb.
27–30) ist beseitigt. Die Suprastruktur ist an der Meso-
struktur verriegelt. Der biokompatible Zahnersatz aus
CrCoMo ist lotfrei mit spannungsfreiem Sitz angefer-
tigt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Partner-
schaft zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker
macht dies möglich. Kostenaufwendige Misserfolge
werden vermieden (Abb. 31 und 32). Alle elektrisch lei-
tenden Legierungen und Titan kommen zur Anwen-
dung. Die besten Langzeiterfolge (20 Jahre) werden mit
der nickel-,gallium- und berylliumfreien CrCoMo-Legie-
rung Okta-C (SAE DENTAL) erzielt.

Meinen besonderen Dank für die erfolgreich prakti-
zierte, interdisziplinäre Zusammenarbeit spreche ich
hiermit den Herren Dr.Eduard Eisenmann,Prof.Dr.Wolf-
gang B. Freesmeyer, Prof. Dr. Heiner Weber und Prof. Dr.
Germán Gómez-Román aus.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb. 30 und Abb. 31: Die fertige Stegstruktur mit den funkenerodierten Passungen für die Schwenkriegel und die Friktionsstifte. – Abb. 32: Die
Suprastruktur auf der Mesostruktur – verriegelt durch zwei Schwenkriegel (SAE DENTAL).
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