
Die Anwendungsmöglichkeiten
von Zirkondioxid (ZrO2) sind
weitreichend. Auch in der Dental -
industrie ist es aufgrund seiner
Biokompatibilität, hoher Abra-
sionsstabilität sowie geringer
Plaqueaffinität äußerst beliebt.

Daher wird erwartet, dass auch
in Zukunft sein Einsatz als Ma -
terial für Stifte, Implantate, 
Kronen und Brückenversorgun-
gen zunehmend ansteigt. Das
stellt den Zerspaner vor große
Herausforderungen, denen sich
der Werkzeughersteller Kopp
Schleiftechnik GmbH und die
Technische Universität Darm-

stadt im Rahmen gemeinsamer
Forschungen gestellt haben. Es
gibt drei Möglichkeiten, ZrO2

zu bearbeiten: Im Grünlings -
zustand, also als Pressling ohne
Wärmebehandlung, im vorge-
sinterten Weißlingszustand oder
in seiner durchgesinterten, end-
festen Form. Im Rahmen ihrer

Forschungs arbeiten fer-
tigte Kopp Schleiftechnik

zweischneidige Kugelkopf-
fräser mit einem Durchmes-

ser von 1 mm zum Schlichten
von Zirkon dioxid im Grünlings -
zu stand. Zerspant wurde in ebe-
nen Spiralbahnen auf Kleinst -
 be arbeitungs- bzw. Desktopfräs-
maschinen, wie sie im Dental -
labor üblich sind. Dabei wurde
mit unterschiedlichen Hartme-
tallsubstraten und Geometrien
gearbeitet, und es kamen so -
wohl unbeschichtete Fräser als
auch 6 bis 8 µm dicke Diamant-
beschichtungen zum Einsatz.
Gefräst wurde mit verschiede-
nen Schnittgeschwindigkeiten.
Alle untersuchten Werkzeuge
wiesen aufgrund der Zerrüt tung
des Werkstoffs und der indu -
zierten Druckspannungen einen
abrasiven Freiflächenverschleiß
auf. 
Darüber hinaus wurden die
Werkzeuge durch das abgetra-
gene Material in den Eingriffs -

zonen zusätzlich belastet, und
durch die hohe Reibung ver -
ringerten sich auch die Stand -
zeiten. „Dagegen haben wir im
Versuch festgestellt, dass die
Standzeit durch Luftzufuhr in
die Eingriffszone gleich um den
Faktor 2 erhöht werden konnte“,
so Achim Kopp, Geschäftsführer
der Kopp Schleiftechnik GmbH.
„Mit der Diamantbeschichtung
wurde die Standzeit im Vergleich
zu unbeschichteten Werkzeugen
sogar zusätzlich um den Faktor

10 erhöht.“ Um eine wirtschaft -
liche Zer spanung von Zirkon-
dioxid zuermöglichen, sind zu-
sätzlich die Werkzeugeinsatz-
zeiten zu beachten. Wurden die
Fräser regulär alle fünf Stunden
gewechselt, war der Einsatz von
unbeschichteten, aber gekühl-
ten Kugelfräsern am lohnends -
ten, da auch deren Standzeit 
bei ungefähr fünf Stunden lag.
Die Zerspanung mit diamantbe-
schichteten Fräsern wäre erst
bei einem Werkzeugwechsel alle

sieben Stunden wieder rentabel
gewesen, da sie länger durch -
halten und ein früheres Austau-
schen unwirtschaftlich wäre.
Auch die Oberflächenrauheit
des Werkstücks wurde unter-
sucht. 
„Heraus kam, dass anfänglich
größere Rauheiten durch Aus-
brüche an den radialen Fräs-
grenzen im Laufe der Werk -
zeugstandzeit weniger werden.
Grund: Sowohl bei den unbe-
schichteten als auch bei den be-
schichteten Werkzeugen stellten
sich nach kurzer Zeit Kanten -
verrundungen ein, die zu bes -
seren Rauheitswerten führten“,
erklärte Vitali Dejkun, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der
TU Darmstadt.
Von der Frässtrategie waren die
Flächengenauigkeiten ebenso
abhängig: Zirkondioxid ist sehr
spröde, weshalb bei der kombi-
nierten Fräsbearbeitung wech-
selseitig Mikrorisse in das Werk-
stück eingebracht werden. Beste
Ergebnisse erzielte der Gleich-
lauf und mittlere der Gegenlauf,
wohingegen die kombinierte
Strategie zu einer 64 Prozent 
höheren Rauheit durch Chip-
ping führte. Das Hartmetall, aus
dem das Werkzeug besteht, hatte
nur einen sehr geringen Einfluss
auf die Oberflächengüte. 
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Zirkondioxid effizient und wirtschaftlich fräsen
Kopp Schleiftechnik GmbH und Technische Universität Darmstadt forschen gemeinsam. 

ANZEIGE

Zur noch optimaleren Nutzung
des CAD/CAM-Fräsgeräts hat
Zirkonzahn jetzt die App Zirkon -
zahn.Mobile entwickelt. Der 
wesentliche Vorteil dieser An-
wendung für Smartphones und
Tablets besteht darin, dass der
Fräsvorgang des Gerätes jeder-
zeit mobil kontrolliert werden
kann. Dies spart Zeit, da der
Zahntechniker nicht mehr stän-
dig in seinem Labor anwesend

sein muss, um den Fräsvorgang
zu überwachen. Bei eventuel -
len Fräsunterbrechungen oder
Fehlermeldungen informieren
Push-Benachrichtigungen den
Benutzer umgehend. Unabhän-
gig vom jeweiligen Standort,
gibt die Zirkonzahn.Mobile App
Auskunft, welche Datei im Fräs-
gerät gerade gefräst wird, wie
weit der Fräsvorgang fortge-
schritten ist und wie lange es

noch dauert, bis
der Fräsvorgang
beendet wird.
Die App kann mit allen gängigen
Modellen von Zirkonzahn CAD/
CAM-Fräsgeräte verwendet
werden; außerdem beschränkt
sich die Anwendung der App
nicht nur auf ein einzelnes Ge -
rät, sondern es können auch
mehrere Fräsgeräte gleichzeitig
überwacht werden.

Über die App können neben der
Anzeige des Frässtatus weitere
wichtige Infos abgerufen wer-
den, wie beispielsweise die pro-
zentuale Darstellung des Fräs-
fortschritts und die Anzeige der
verbleibenden Fräszeit. 
Mittels Push-Benachrichtigung
wird über den abgeschlossenen
Fräsvorgang informiert. Die App
verfügt zudem über einen Home-
page- und Webshopzugang, der
einen vereinfachten Zugriff auf
die Website ermöglicht. 
Die Zirkonzahn.Mobile App ist
für die Betriebssysteme Android

und iOS verfügbar und ist im
App-Store oder auf Google Play
erhältlich. Weitere Informationen
sind unter www.zirkonzahn.com
zu finden. 

Das Fräsgerät im Auge behalten
Mit der neuen App Zirkonzahn.Mobile lässt sich das Fräsgerät auch von unterwegs überwachen.  
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Abb. oben: In einem gemeinsamen Forschungsprojekt wird gezeigt, dass mit optimierten Werkzeugen enorme Leis-
tungssteigerungen möglich sind. – Abb. unten: Zirkondioxid dient als idealer Werkstoff für Stifte, Implantate, Kronen
und Brückenversorgungen. 

Die leistungsfähigen Mikrowerkzeuge der Kopp Schleif-
technik GmbH beweisen ihr Können nicht zuletzt im 
erfolgreichen Einsatz bei der Zirkonbearbeitung.
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