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Das selektive Laserschmelzen
hat sich in der Industrie als er-
folgreiches Verfahren beim
Herstellen von Kleinserien
oder individuellen Konstruk-
tionen erwiesen.Es dient allge-
mein dazu, aus Metallpulvern
mit Korngrößen zwischen zehn
und 30 Mikrometern Formteile
herzustellen. Eingesetzt wer-
den können zum Beispiel Edel-
stahl oder Werkzeugstahl, neu-
erdings auch Aluminium und
Titan.Dank der hohen Dichtig-
keit der Bauteile ist man mit-
hilfe des selektiven Laser-
schmelzens in neue Dimensio-
nen von Belastbarkeit und Ver-
schleißfestigkeit vorgestoßen.
Die entscheidenden Innovatio-
nen für das bei der DeguDent
Compartis-Netzwerkfertigung
eingesetzte SLM-Verfahren lie-
gen in der eigens dafür neu ent-
wickelten Legierung StarLoy
LS und in der speziellen Belich-
tungsstrategie. Als Beobachter
sieht man zwar auf den ersten
Blick nur einen glühenden und
gleißenden Punkt hin und her
springen, doch dahinter steckt
ein wissenschaftlich fundiertes
System.

Das Verfahrensprinzip

Als Input gibt der Anwender
die gewünschte Form als 3-D-
Datei vor. Für die Geometrie
gibt es dabei kaum Grenzen –

selbst einen Knoten würde
das SLM-Verfahren wohl er-
zeugen können.Auf jeden Fall
sind zum Beispiel Hinter-
oder Unterschnitte darstell-
bar. Nach Maßgabe der digi-
talen Daten schmilzt ein La-
serstrahl das schichtweise
aufgetragene Pulver punk-

tuell auf, bis die gewünschte
Form komplettiert ist. Für ein
zahntechnisches Objekt heißt
das zum Beispiel: NEM-Le-
gierungspulver (StarLoy LS,
DeguDent, Hanau) in 30
Mikrometer Schichtstärke
aufgeben glattstreichen,
aufschmelzen, anschließend
millisekundenschnelle Er-
starrung,nächste Lage Legie-
rungspulver auftragen usw. –
das läuft in industrieller auto-
matischer Art und Weise bei
der DeguDent Compartis-

Netzwerkfertigung ab. Das
Labor entwirft dafür mit-
hilfe des Scanners Cercon
eye und der zugehörigen
Software Cercon art ein vir-
tuelles Kronen- bzw. Brü-
ckengerüst und bekommt
das (fast) fertige reale Gerüst
ins Haus geschickt.

Aufwendiges 
Kontrollsystem

Die Güte des Endergebnis-
ses wird durch eine umfang-
reiche industrielle Quali-
tätskontrolle gesichert. Sie
beginnt mit einer peniblen
Eingangskontrolle der Roh-
stoffe auf ihre Zusammen-
setzung, wobei unter ande-
rem mithilfe von Rönt-
genfluoreszenz und Gas-
chromatografie eine Ele-
mentaranalyse durchge-
führt wird. Dazu kommt die
wichtige Korngrößenmes-
sung,denn für die 30-Mikro-
meter-Schichten wird na-
türlich besonders feines
Pulver benötigt. Vor der
Auslieferung an das zahn-
technische Labor durch-
läuft jedes einzelne Gerüst
eine spezielle optische 
Prüfung. Damit werden 
eine optimale geometrische
Gestalt vom Höcker bis 
zum Kronenrand und ei-
ne ebenso hervorragende
Oberflächenqualität gesi-
chert.

Vorteile gegenüber Guss-
Verfahren

Verfahrensbedingt sind mit
SLM qualitativ hochwertigere
Gerüste herzustellen als mit
dem Guss. So wird ein Faser-
laser eingesetzt, bei dem die 
laseraktiven Ionen in einen
„Wirtskristall“ eingebettet
sind; dieser weist gleichzeitig
Eigenschaften eines Lichtwel-
lenleiters auf. Das Ergebnis ist
eine hoch verstärkte Strahlung
mit einem exakt fokussierten
Wellenlängenbereich. Dies
führt zu einem so dichten und
so homogenen Gefüge, wie es
beim Guss kaum zu erreichen
ist.Nach dem jeweils punktuel-
len Aufschmelzen des Metall-
pulvers erstarrt die entstan-
dene Schmelze bereits in weni-
gen Millisekunden. So bilden
sich keine Lunker oder Dendri-
ten und es kommt zu keinen
Entmischungen. Da gegosse-
nes Material zum Erstarren
mehrere Minuten braucht, ist
das Risiko für das Auftreten
solcher Inhomogenitäten hier
größer. Dies lässt sich auch an
den physikalischen Werkstoff-
parametern ablesen: Streck-
grenze und Zugfestigkeit lie-
gen bei lasergeschmolzenem
Nichtedelmetall deutlich über
den Werten für gegossenes.
Auch die Korrosionsfestigkeit
von lasergeschmolzenem Star-

Loy LS, berechnet als PRE-
Wert (Pitting Resistance Equi-
valent) aus den Anteilen an
Chrom, Molybdän und Wolf-
ram,liegt mit 48,8 deutlich über
dem für die Korrosionsbe-
ständigkeit von metallischen
Werkstoffen vorgegebenen
Grenzwert von 30. Hinzu
kommt die Abwesenheit von
Dendriten, also von eben jenen
Mikrostrukturen, entlang de-
rer Korrosion bevorzugt er-
folgt. Im Hinblick auf diese
Werkstoffeigenschaft sind da-
her Compartis CoCr-Gerüste
sogar mit Edelmetall vergleich-
bar.

Arbeitserleichterung 
für Labore

Da bereits werksseitig ein
Spannungsfreiglühen und
damit der Oxidbrand sowie
ein Abstrahlen mit Alumini-
umoxid erfolgen, beschrän-
ken sich die Nacharbeiten im
Labor auf das Wegschleifen
anhaftender Schmelzperlen
und geringfügige Aufpassar-

beiten, ähnlich wie bei einer
Gussbrücke; abschließend
erfolgt die Verblendung. Da-
bei greift der Techniker auf
eine bewährte Keramik zu-
rück (z.B. Duceram Kiss,
DeguDent, Hanau), auf wel-
che hin die NEM-Legierung
optimiert ist.

Fazit

Mit dem beschriebenen Verfah-
ren können Kronen, Käppchen
und bis zu 16-gliedrige Brü-
ckengerüste aus der Kobalt-
Chrom-Legierung StarLoy LS
hergestellt bzw. anschließend
im Labor ästhetisch anspre-
chend verblendet werden.
Dank der gegenüber dem Guss
überlegenen Eigenschaften –
insbesondere dank des fast voll-
kommen dichten Gefüges und
der hohen Verblendsicherheit –
kann das Labor damit dem ext-
rem preissensiblen Patienten
eine Alternative bieten. Ohne
sie würde dieser wohl mit dem
Gedanken an billigem Aus-
landszahnersatz spielen.

Wer bereits über einen Cercon
eye-Scanner nebst der Soft-
ware Cercon art für seine Mo-
dellationen von Zirkonoxidge-
rüsten am Bildschirm verfügt,
der bekommt die Option „Com-
partis CoCr“ gratis dazu (darü-
ber hinaus „Compartis Ti“). Für
das Labor, das im CAD/CAM-
Bereich bisher noch nicht oder
nur sporadisch engagiert ist,
wird ein Einstieg mit den ge-
nannten zusätzlichen Möglich-
keiten noch attraktiver.

TECHNIK
Der springende Punkt in der industriellen Fertigung von NEM-Gerüsten
Der zahntechnische Guss stellt für viele Legierungen ein erfolgreiches Formgebungsverfahren dar – nicht so für NEM. Mit dem industriell durchgeführten
selektiven Laserschmelzen („Selective Laser Melting“, SLM) steht hier eine interessante Alternative zur Verfügung.Wie das Labor sie optimal nutzt und wel-
che zusätzlichen Optionen sich daraus sowohl für den Zahnarzt-Kunden als auch für den Patienten ergeben, wird im Folgenden auf den Punkt gebracht.
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• 2002–2005 Promotion am Lehr-
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Gruppenleiter für neue Ferti-
gungsverfahren, Rapid Technolo-
gien; Entwicklung von Fertigungs-
verfahren und deren Umsetzung in
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Kurzvita

Guss StarLoy
soft

StarLoy LS 
im Ausliefe-
rungszustand

StarLoy LS
nach Ver-
blendung

Streckgrenze
[MPa]

550 1.020 1.030

Zugfestigkeit
[MPa]

710 1.400 1.410

E-Modul [GPa] 210 210 210

WAK:  
(25 – 500 °C) 
(25 – 600 °C)

14,6 µm/m·K
14,9 µm/m·K

14,3 µm/m·K
14,6 µm/m·K

14,3 µm/m·K
14,6 µm/m·K

Nach dem Ätzen sieht man eine homogene Oberfläche des Gerüsts aus NEM (StarLoy LS, DeguDent, Hanau).

Mechanische Eigenschaften von gegossenem und lasergeschmolzenem Nichtedelmetall.

Bis zu 16-gliedrige NEM-Brücken lassen sich heute via Compartis bestellen.

Das SLM-Verfahren: Pulver auftragen, aufschmelzen, erstarren lassen – in der Belichtungsstrategie liegt dabei eines der wesentlichen Geheimnisse für die 
Herstellung passgenauer NEM-Gerüste.

Bei der DeguDent-Netzwerkfertigung Compartis erfolgt werksseitig ein Span-
nungsfreiglühen der SLM-gefertigten NEM-Gerüste.

Gegossene NEM-Gerüste können in puncto Gefügedichtigkeit und Oberflä-
chengüte mit „SLM-Gerüsten“ kaum mithalten.
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Konstruktion von
Zahnrestaurationen

DentCAD (Abb. 1) dient der
computergestützten Model-
lation von Einzelkronen und
Brückenrestaurationen. Das
neue Programm verfügt über
eine Reihe von Software-
Assistenten, die den An-
wender benutzerfreundlich
durch den gesamten Kons-
truktionsprozess führen.
Unterstützt wird er außerdem
durch zahlreiche Visualisie-
rungstools.

Diese ermöglichen z. B. die
Nutzung unterschiedlicher
Ansichtsfenster (Abb. 2) so-
wie das transparente Ein-
blenden von Konstruktions-
elementen (Abb. 3). Die
automatisch generierten
Konstruktionsvorschläge
können bei Bedarf einfach
durch das virtuelle Wachs-
messer oder Umstellung 
der hinterlegten Parameter
für beispielsweise den Ze-
mentspalt verändert wer-
den. Für eine optimale Ver-
knüpfung von Softwarewis-
sen und dentalem Know-
how wurde nicht nur auf 
die Zusammenarbeit mit

verschiedenen Erprober-
laboren gesetzt, sondern
zusätzlich das Delcam-
Entwicklerteam um einen
Zahntechniker ergänzt.
Sowohl für die Anwendung
von DentMILL als auch 
von DentCAD werden von
Delcam Schulungen an-
geboten. Diese finden bei
den Kunden vor Ort statt,
sodass grundsätzlich kon-
kret auf die individuellen
Bedürfnisse und Fragestel-
lungen eingegangen wer-
den kann.

Maschinen-
programmierung

Das Programm DentMILL
empfiehlt sich für jedes Un-
ternehmen, das CNC-Ma-
schinen für die Fertigung
zahntechnischer Restaura-
tionen nutzt – unabhängig
davon,ob es sich um ein Fräs-
labor oder Fertigungszent-
rum eines Industrieherstel-
lers handelt. Während die in
Fertigungseinheiten bereits
durch den Hersteller integ-
rierten CAM-Programme in
der Regel an die eine spe-
zielle Maschine gebunden
sind,kann DentMILL flexibel

für verschiedenste Maschi-
nen eingesetzt werden. Auch
die häufig bestehenden Ein-
schränkungen, wie bei-
spielsweise durch Bindung
an einen bestimmten Materi-
alhersteller, entfallen bei
Nutzung von DentMILL
(Abb. 4 und 5).
DentMILL basiert auf der
Softwarelösung PowerMILL,
die bereits seit mehr als
zwölf Jahren in unterschied-
lichsten Industriezweigen,
z.B. in der Produktion von
Zahnimplantaten, für die
automatische Programmie-
rung von CNC-Maschinen
erfolgreich eingesetzt wird.
Sämtliche PowerMILL-Ent-
wicklungen stehen Dent-
MILL-Anwendern zur Ver-
fügung. So wird z.B. für 
die Bearbeitung der filigra-
nen Gerüstränder die inno-
vative 3-D-Offset-Strategie
von Delcam genutzt (Abb. 6).
Bei dieser wird das Fräs-
werkzeug in drei Achsen si-
multan zu den vorher auto-
matisch berechneten Gerüst-
rändern geführt. Auf diese
Weise können dünnste Mate-
rialstärken umgesetzt wer-
den und der Aufwand für das
manuelle Nachschleifen bei-
spielsweise von Käppchen
oder Brückengerüsten aus
Zirkoniumdioxid kann auf
das individuell vom Anwen-
der gewünschte Maß redu-
ziert werden oder sogar kom-
plett entfallen.
Fe r t i g u n g s t e c h n i s c h e s
Know-how ist für die Bedie-
nung des Programms nicht
erforderlich, da eine über-
sichtliche Benutzeroberflä-
che durch alle Arbeitsschritte
führt und DentMILL den Be-
arbeitungsprozess anschlie-
ßend selbstständig vervoll-
ständigt.
Die Konstruktionen der zu
fertigenden Restaurationen
werden zunächst im Rohling
ausgerichtet, um durch 
Vermeidung von Hinter-
schnitten den Fräsprozess zu 
verbessern. Anschließend
identifiziert die Software
automatisch die laut Kons-
truktionsdaten vorgegebe-
nen Gerüstränder, um die in
diesem Bereich erhöhte Pas-
sungsanforderung zu berück-
sichtigen. Abschließend wer-
den Haltestifte und bei Bedarf
auch Sinterdrops gesetzt.
Sämtliche Werkzeugwege
werden dann mit nur wenigen
Mausklicks generiert.
Das Nesten erfolgt auto-
matisch, kann aber durch 
individuelle Einstellungen,
z. B. hinsichtlich der Gren-
zen der einzelnen Gerüste
für eine optimale Material-
ausnutzung,modifiziert wer-

den. Auch bereits teilweise
verbrauchte Rohlinge kön-
nen zu einem späteren Zeit-
punkt wieder berücksichtigt
werden. Veränderungen an
den hinterlegten Standard-
vorlagen durch den Anwen-
der sind bei Bedarf auch hin-
sichtlich Strategien und
Schnittbedingungen mög-
lich.

Hintergrund

Während Delcam am Den-
talmarkt noch zu den relativ
jungen Mitstreitern zählt,
genießt das Unternehmen
in zahlreichen anderen In-
dustriezweigen als Ent-
wickler und Anbieter von
Produktkonstruktions- und
Fertigungssoftware bereits
seit mehr als drei Jahrzehn-
ten einen hervorragenden
Ruf und kann auf einen ent-
sprechend großen Erfah-
rungsschatz zurückgreifen.
Delcams Kunden setzen sich
sowohl aus mittelständi-
schen Betrieben als auch

multinationalen Konzernen
zusammen. Sie entstam-
men beispielsweise den Be-
reichen Werkzeug- und For-
menbau, Raum- und Luft-
fahrt, Automobil-, Glas-,
Schmuck-, Spielzeug- und
Verpackungsindustrie so-
wie Kunststoff- und Kera-
mikverarbeitung. Mittler-
weile mehr als 25.000
Unternehmen setzen Soft-
waresysteme von Delcam
ein. Diese reichen von ein-
zelnen Speziallösungen bis
hin zu umfassenden Kom-
plettlösungen, die für die
gesamte Prozesskette von
der virtuellen Konstruktion
über die Fertigungsvorbe-
reitung und Bearbeitung bis
hin zur Prüfung der gefer-
tigten Bauteile genutzt wer-
den können.
Die wesentlichen Stand-
beine für Delcams weltwei-
ten Erfolg sind die perma-
nente Neu- und Weiterent-
wicklung von Softwarean-
wendungen – ganze 50
Prozent der Einnahmen
werden in diesen Bereich
investiert – sowie die Philo-
sophie, die hinter allen Pro-
dukten steckt: So flexibel
wie möglich, so spezifisch
wie nötig! 
Dies gilt auch für die Pro-
gramme DentMILL und
DentCAD, die aus diesem
Grund beispielsweise über
das offene Datenformat
STL arbeiten und somit
nicht nur als leistungsstar-
kes Duo zusammen ein-
gesetzt, sondern beliebig 
mit allen CAD/CAM-Kom-
ponenten verschiedenster
Hersteller kombiniert wer-
den können, die dieses 
Datenformat unterstützen.
1977 in England gegründet,

zählt Delcam auf seinem
Gebiet heute zu den Welt-
marktführern. Vertrieben
werden die Programme von
Delcam durch mehr als 350
eigene Niederlassungen so-
wie Partnerunternehmen in
insgesamt über 80 Länder
rund um den Globus. Etwa
750 Mitarbeiter sind insge-
samt für das Unternehmen
tätig,circa 220 von ihnen am
englischen Standort in 
Birmingham. In der deut-
schen Delcam GmbH mit
Unternehmenssitz im hessi-
schen Obertshausen sind
unter Leitung des Ge-
schäftsführers Robert Aul-
bur aktuell 30 Mitarbeiter
beschäftigt.

Neue Software macht CAD/CAM-Fertigung auf Industrieniveau möglich
Noch Ende 2008 führt Delcam seine neue Modellationssoftware DentCAD auf dem Markt ein. Die offizielle Vorstellung erfolgt zur IDS 2009 in Köln. Dent-
CAD ist nach DentMILL bereits das zweite Programm, das speziell für die computergestützte Fertigung zahntechnischer Restaurationen entwickelt wurde.

Delcam GmbH
Bürgermeister-Mahr-Straße 18
63179 Obertshausen
Tel.: 0 61 04/94 61-0
Hotline: 07 00 00 DELCAM
Fax: 0 61 04/94 61-26
E-Mail: info@delcam.de
www.delcam.de
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Robert Aulbur, Geschäftsführer der Delcam GmbH.

Abb. 1:DentCAD – das neue Programm für die Konstruktion von Kronen- und
Brückengerüsten.

Abb. 3: Einzelne Konstruktionselemente können transparent eingeblendet
werden.

Abb. 2: Durch verschiedene Ansichtsfenster wird die Konstruktion vereinfacht. 

Abb. 5: ... auch bei der Wahl der Materialhersteller. Abb. 6: Die 3-D-Offset-Strategie von Delcam ermöglicht die Umsetzung filig-
ranster Gerüstränder.

Abb. 4: Das CAM-Programm DentMILL bietet volle Flexibilität ...
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