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Schleifen ultraharter Keramik am Beispiel einer
dreigliedrigen Zahnbrücke
Grinding of ultra hard ceramic illustrated on a tripartite
dental bridge
Abstract: The main objective of this work is the better understanding of the removal
mechanisms involved in machining ultra-hard ceramics and to show how ZrO2ceramics can be machined at good material removal rate without significant damage
of the work piece material integrity. In summary, it can be stated that, jig grinding is a
process capable to machine ultra-hard ceramics from the economic, technological
and medical point of view. Using the developed optimized process parameters at
high rotational cutting speed and high material removal rate allows a grinding
process with high G-ratios (i.e. low grinding wheel wear) for hybrid bonded diamond
grinding tools, if correct cutting fluid application is assured, which is essential in this
context. Among the major findings are the absence of significant process-related
work piece damages, predominantly ductile regime of material removal in grinding of
zirconia oxide. The proposed machining process is suitable to manufacture complex
work piece geometries as for example ceramic dental implant bridges.
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1. Ausgangslage und Motivation
Ausgangslage, Marktanalyse und Trend
Präzise technische Bauteile und Implantate aus keramischen Werkstoffen, wie z.B.
Oxid-, Silikat- und NichtOxid-Keramiken, welche sich teilweise nur sehr schwer
zerspanen lassen, werden immer häufiger in innovativen Produkten eingesetzt.
Abbildung 1 zeigt das US-amerikanische Marktvolumen der keramischen
Anwendungen und ihre Verteilung auf die verschiedenen Branchen sowie das
zunehmende Marktvolumen in Mrd. USD vom Jahr 2000 bis 2015. Insbesondere
dem Anteil an Hochleistungskeramik wird ein starker Zuwachs prognostiziert.

Abbildung 1: US-amerikanische Marktentwicklung für keramische Anwendungen [2]

Diese Bauteile finden unter anderem Verwendung in der Medizinal-, Dental- und
Verfahrenstechnik sowie im Anlagenbau und können z.B. Zahnbrücken, Gelenke
aber auch Impeller, Einsätze für Tiefziehwerkzeuge, Heissteile für Kraftmaschinen
oder Düsen in Schneeerzeugern sein. Häufig gehen mit diesen Bauteilen komplexe
räumliche Geometrien einher. Aufgrund der für die Funktionalität dieser Bauteile
notwendigen Präzision und Festigkeit genügt es in den meisten Fällen nicht, sie
durch formgebende Verfahren und anschliessendem Sintern herzustellen. Der Vorteil
der Bearbeitung im dichtgesinterten Zustand besteht laut Untersuchungen an der
LMU-München [3] in einer deutlich höheren Passgenauigkeit sowie in einer höheren
mechanischen Belastbarkeit dieser Bauteile im Vergleich zu Bauteilen, welche im
vorgesinterten Zustand bearbeitet und nachträglich gesintert werden. Aufgrund der
hohen Härte dieser Werkstoffe im dichtgesinterten Zustand kommt für diese
Bearbeitung in erster Linie das Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide
(Schleifen) mit Diamant als Schneidstoff in Frage. Somit bildet der Prozess Schleifen
und die dazu notwendigen Werkzeuge den Schlüsselfaktor für die Fertigung von
Bauteilen aus Hochleistungskeramik (Ingenieurkeramik).
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Das immer grösser werdende Marktvolumen an Bauteilen aus Hochleistungskeramik
wiederspiegelt sich unter anderem in der Automobilindustrie, da sich diese
Werkstoffe unter anderem durch ihr Hochtemperaturverhalten, ihr geringes
spezifische Gewicht und das hervorragende tribologische Verhalten auszeichnen.
Aktuell werden, wie Abbildung 2 zeigt, eine Vielzahl an keramischen Bauteilen in den
heutigen Kraftfahrzeugen eingesetzt.

Abbildung 2: Beispiel für keramische Bauteile im KFZ, „Das gläserne Fahrzeug“ [4], [5]

In medizinaltechnischen Produkten werden oft metallische Werkstoffe oder
Kunststoffe durch keramische Werkstoffe ersetzt. Neben Verschleissbeständigkeit,
gute Verträglichkeit und geringem Gewicht sind auch Eigenschaften wie keinerlei
Einfluss auf magnetische und elektrische Felder endscheidend, wenn man an die
modernen Untersuchungs- und Operationstechniken denkt. Auch im Dentalbereich,
der ebenfalls zur Medizinalbranche gehört, verzeichnet man eine starke Zunahme
von keramischen Komponenten. So ist z.B. in den USA eine verstärkte Nachfrage
nach Zahnersatz aus ZrO2 für Zahn-Kronen, -Brücken, Implantaten und Inlays zu
verzeichnen. Als weitere Vorteile dieses Werkstoffs werden hohe Belastbarkeit,
Korrosionsbeständigkeit, geringe Anlagerung von Belägen, Röntgentransluzenz, das
Fehlen von Allergiepotenzial, natürliches Warm/Kaltempfinden aufgrund der
geringen Wärmeleitfähigkeit aber auch bessere Ästhetik genannt.

Abbildung 3: Dentalbauteile, Implantate und Zahnkronen [6]
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Motivation zur Bearbeitung ultraharter Keramik
Noch im Jahr 2004 ging Rinke [7] von einer Fertigungszeit für eine dreigliedrige
Zahnbrücke im harten Zustand von bis zu 7 – 8 Stunden aus, welche mit Direct
Cermic Machining (DCM) - Verfahren (vgl. Abbildung 4) deutlich unterboten werden
konnte, da hier der Scan- und Fräsvorgang nur eine Stunde dauerte. Der
anschliessende Nachsinterprozess erfolgte über Nacht.

Abbildung 4: Übersicht der Fertigung im DCM- Verfahren [8]

Die beiden wesentlichen Nachteile der Fertigung im vorgesinterten Zustand sind die
geringe erreichbare Bauteilgenauigkeit und Bauteilfestigkeit durch den nachträglichen Sinterprozess sowie die eventuell notwendige Nachbearbeitung. Alternativ
zu diesen Verfahren ist eine Bearbeitung aus dem hart gesinterten Werkstoff möglich
und Kernthema dieses Beitrags. Dazu sind beispielhaft für die Anwendung bei einer
3-gliedrigen Zahnbrücke entsprechende Fertigungsverfahren zu entwickeln und zu
quantifizieren, was wesentlich bessere Kenntnisse über den Abtragsmechanismus
beim Schleifen von ZrO2-Strukturkeramik im hart gesinterten Zustand erfordert.
Dabei ist insbesondere zu klären, unter welchen Gesichtspunkten eine duktile
Zerspanung möglich ist, damit eine Fertigung ohne grosse Schädigungen, wie Risse
und Ausbrüche, erzielt werden kann. Wesentlichen Einfluss auf die duktile
Zerspanung hat die kritische Spanungsdicke hcu, welche für die untersuchte ZrO2Strukturkeramik bestimmt werden muss. Daneben spielt der Wärmeeintrag in
Werkstück und Werkzeug eine entscheidende Rolle auf Schädigungen an der
Werkstückoberfläche respektive auf das Verschleissverhalten der Diamanten als
Abrasivpartikel. Alternativ oder in Kombination mit der ultraschallunterstützten
Bearbeitung erleichtert die Hochgeschwindigkeitszerspanung hohe Abtragsraten
ohne Werkstückschädigung. Zur Umsetzung dieses Prozesses bedarf es aber
leistungsfähiger
Werkzeuge
und
Maschinen
mit
entsprechenden
Kühlschmieranlagen.
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2. Versuchsdurchführung und Evaluation der Prozessfenster
Versuchsanlage
Der Versuchsstand für die Zerspanungsuntersuchung mittels Koordinatenschleiftechnik basiert auf einem Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum Mikron HSM 400U. Um
auch bei Schleifstiften mit geringem Durchmesser (1 mm) ausreichende Schnittgeschwindigkeiten erreichen zu können wurde die Frässpindel durch eine
Schleifspindel ersetzt, die Drehzahlen bis 120‘000 U/min erlaubt. Im Zuge dieser
Umbaumassnahmen wurde zusätzlich eine Abrichteinheit mit Körperschallsensor in
die Maschine integriert, sodass sich die Schleifwerkzeuge direkt ohne Umspannung
auf der Maschine aufbereiten lassen. Damit können Umspannfehler vermieden und
die Abrichteinheit kann mit der B- und C-Achse ausgerichtet werden, da die
Abrichteinheit über das vorhandene Erowa-Nullpunktspannsystem auf die C-Achse
der Maschine eingewechselt wird. Somit steht auch ein Simultanvierachsbetrieb zur
Auslegung der Abrichtzyklen zur Verfügung, was das Abrichten einer Kugelgeometrie
mit zylindrischem Abrichtwerkzeug ermöglicht.

Abbildung 5: Versuchsstand basierend auf einer Mikron HSM 400U

Abbildung 6: links: Versuchsaufbau mit Kraftmessung am Werkstück; rechts: Abrichteinheit bei
geschwenkter B-Achse
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Die Erfassung der Prozesskräfte erfolgt mit einem Mini-Dynamometer Typ 9256 C1
der Firma Kistler Instrumente AG am Werkstück. Die Datenübertragung erfolgt mit
einem selbstentwickelten Drehringübertrager mit integriertem Ladungsverstärker, so
dass die Kräfte auch beim simultanen Fünf-Achs-Schleifen in einer Bandbreite von
ca. 2500Hz analysiert werden können. Auf dieser Anlage werden sowohl Standzeitversuche durchgeführt wie auch die Fertigung einer dreigliedrigen Zahnbrücke
umgesetzt.
Evaluation der Prozessfenster
Zur Evaluation eines geeigneten Prozessfensters für die Zerspanung der ZrO2Strukturkeramik dienen die vier folgenden unterschiedlichen Untersuchungen:
1. Standzeitversuche zur Ermittlung der G-Werte
2. Versuche zur Untersuchung der Werkstückschädigung mittels Vier-PunktBiegeversuch
3. Versuche zur Untersuchung der Werkstückschädigung mittels
Röntgendiffraktometrie (XRD)
4. Vorversuche für den 3D-Abtrag in Keramik durch Schleifen einer Fase.
Die Prozesseffizienz in Form des bezogenen Zeitspanvolumens Q’W steht bei all
diesen Untersuchungen für die Auslegung des Prozesses im Vordergrund. Zum
Einsatz kommen Diamantwerkzeuge mit Hybridbindung. Eine Übersicht der in den
Versuchen umgesetzten Prozessgrössen zeigt die Tabelle 1. Innerhalb dieser
Prozessgrössen ist eine Bearbeitung der gesinterten und nachverdichteten ZrO2Keramik mit den eingesetzten Werkzeugen möglich. Entscheidend für das gesuchte
Prozessfenster ist die wirtschaftliche Fertigung von keramischen Bauteilen in ZrO2,
also das Erzielen einer möglichst hohen Abtragsrate bei einer möglichst hohen
Standzeit.
Tabelle 1: Variation der Prozessgrössen für die Versuche

Prozessgrössen
vc
vf
ae
ap
Q’W
KSM
Werkzeugspezifikation
Diamantgrösse
Kornform
Bindung
Durchmesser

5 - 35 m/s
100 – 12‘000 mm/min
0.004 – 0.64 mm
1- 4 mm
2 – 10 mm3/mms
Öl, Blasogrind HC5
D64 und D91
Semi-blockig
Hybrid,metallisch-keramisch
1 mm – 6 mm

Hohe bezogenen Zeitspanvolumen Q’W von z.B. 8 mm3/mms, lassen sich in erster
Linie durch grosse Zustellungen ae oder hohe Vorschubgeschwindigkeiten vf erzielen
(siehe Tabelle 2). Für grosse Zustellungen ae ergeben sich grosse Kontaktlängen der
einzelnen Diamantkörner mit dem Werkstück. Die Vorschubgeschwindigkeit vf
bestimmt zusammen mit der Zustellung ae die mittlere resultierende Spandicke.
Die Schnittgeschwindigkeit vc hingegen hat primär Einfluss auf die mittlere
Spanungsdicke hcu, die sie zusammen mit der Schleifwerkzeugzusammensetzung
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respektive mit der Diamantkornverteilung auf der Werkzeugoberfläche bestimmt.
Damit kann über die Schnittgeschwindigkeit die Art des Materialabtrags auf der
Werkstückoberfläche gesteuert werden. Je grösser die mittlere Spanungsdicke hcu
wird, desto grösser ist der zu erwartende Anteil an sprödem Materialabtrag.
Tabelle 2: Variieren von ae und vf bei konstantem Q'W

variiert

ae
[mm]
0.160
0.200
0.240
0.320
0.480
0.640

variiert

konstant

vf
[mm/min]
3000
2400
2000
1500
1000
750

Q'w
[mm³/mms]
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

konstant

vc
[m/s]
30
30
30
30
30
30

Abbildung 7: Einflussgrössen beim Schleifprozess auf spröden oder duktilen Materialabtrag [9]

Abbildung 7 zeigt, dass mit zunehmender Spanungsdicke hcu und Kornkraft sowie
zunehmendem Korndurchmesser dk die Tendenz zum spröden Abtragsmechanismus
steigt. Eine Liste der Einflussgrössen gibt Hessert [9]. Diese Zusammenhänge
können auch in Einzelkornritzversuchen nachgewiesen werden.
So ergibt sich für die Zerspanung sprödharter Materialien:
hcu > hcu krit:

spröder Materialabtrag mit Rissausbildung und sprödes Abplatzen
von Keramikpartikeln

hcu < hcu krit:

duktiler Abtrag in Form von Fliessspanbildung, plastische
Verformung und Aufwurf am Ritzrand bei den Einzelkornversuchen

hcu << hcu krit: elastische-plastische Verformung und Phasenumwandlung
Abbildung 8 zeigt spröden und duktilen Abtrag sowie die Übergangsform, in welcher
beide Abtragsarten vorliegen. Charakterisiert werden die Werkstückoberflächen nach
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ihren Anteilen der sprödharten Werkstoffzerspanung, welche durch Abplatzungen,
Risssysteme und Ablösen der plastischen Bereiche gemäss Abbildung 8 identifiziert
werden können. Die folgende Abbildung 9 zeigt wie z.B. die Qualität der Werkstückoberfläche von der Schnittgeschwindigkeit vc abhängt.

Abbildung 8: Spröde, duktile und gemischte Abtragsmechanismen an den ZrO2-Proben

Abbildung 9: Werkstückoberfläche in Abhängigkeit der Schnittgeschwindigkeit vc

Ein Vergleich der verschiedenen Werkstückproben und eine optische Auswertung
aller Probenaufnahmen bestätigt, dass einerseits der Sprödbruchanteil mit
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zunehmender Spanungsdicke steigt und andererseits für alle untersuchten
Prozessfenster die duktilen Abtragsmechanismen mit 91 bis 98 % überwiegen.
Bei den gesamten Auswertungen der Werkstücke kann mit zunehmender Spanungsdicke für alle Prozessvariationen ausser der Änderung der Schnittgeschwindigkeit vc
folgendes beobachten werden:




Zunahme von plastischen Verformungen, duktilem Abtrag und Furchenbildung
bzw. sichtbaren Schleifbahnen in horizontaler Richtung parallel zu Vorschub- und
Schnittgeschwindigkeitsrichtung (Gegenlaufschleifen). Unter anderem kommt es
mit steigender Spanungsdicke zu einem tieferen Eindringen der Schneiden in das
Material. Dies ist mit einer Druck- und Temperaturzunahme verbunden und
begünstigt die plastische Verformung und damit in einem gewissen Rahmen die
duktile Zerspanung. Wird jedoch von einzelnen Schneiden durch tieferes
Eindringen die kritische Spanungsdicke bzw. das bereits plastische verformte
Material überschritten, kommt es in diesen Bereichen zu sprödem Materialabtrag.
Zunahme von Sprödbruch. Neben lokalen schollenförmigen Abplatzungen kommt
es in erster Linie zu Abplatzungen und Ausbrüchen entlang des Korneingriffs,
also in horizontaler Richtung entsprechend der Vorschub- und Schnittgeschwindigkeitsrichtung durch einzelne Schneiden, welche die kritische
Spanungsdicke, wie oben beschrieben, überschreiten. Die lokalen
schollenförmigen Abplatzungen können auf die Ausbildung eines Mikrorisssystems mit Radial- und Lateralrissen, sowie das Ablösen der plastisch
verformten Randzone zurückgeführt werden.

Die Schnittgeschwindigkeit wirkt sich sowohl auf die kritische Spanungsdicke hcu, als
auch direkt als separate Grösse auf den duktilen Zerspanungsprozess aus. So führt
zum einen eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit zur geringeren Spanungsdicken. Zum anderen führt eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit zu höheren
Druckspannungen während des Schnittes, was mit einem höheren Energieeintrag
bzw. höheren Temperaturen verbunden ist. Die erhöhten Druckspannungen
erleichtern in gewissen Bereichen den duktilen Zerspanungsprozess, da hier das
plastische Verhalten begünstigt wird und die nachfolgenden Abrasivpartikel schon
auf plastisches Material treffen. Zu hohe Schnittgeschwindigkeiten, welche mit sehr
hohen Druckspannungen und Energieeintrag in die Keramik einhergehen, können
aber über die plastische Verformung hinaus zur Ausbildung von grösseren
Risssystemen und somit sprödem Materialabtrag führen, insbesondere wenn der
kritische Anteil an monoklinem ZrO2 erreicht wird. Des Weiteren kann es mit sehr
hohen Schnittgeschwindigkeiten zu Versprödung des Materialabtrages kommen,
wenn sich während des Korneingriffs das Material aufgrund sehr kurzer Einwirkzeiten
und somit geringer Wärmeeinwirkung (Temperaturträgheit) nicht mehr plastisch
verhält. Dieses Verhalten konnte jedoch für die untersuchten Prozessgrössen nicht
festgestellt werden.
Mögliche kritische Schädigung durch Rissbildung, insbesondere durch Lateral- und
Radialrisse, lassen sich mit Hilfe des Vier-Punkt-Biegeversuchs (vgl. Abbildung 10)
prüfen. Dazu werden die quaderförmigen, auf der Unterseite bearbeiten Proben, auf
der Unterseite mit Zugspannungen beaufschlagt.
Alle untersuchten Proben, welche mit Kühlschmiermittel (Schleiföl) bearbeitet
wurden, zeigen für die jeweiligen Prozessgrössen, mit welchen sie bearbeitet
wurden, dass keine Schädigungen vorliegen. Von 40 untersuchten Proben liegen die
Biegefestigkeitswerte nur bei vier Proben (10 %) unter den Angaben laut Material17-9
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datenblatt von 1200 MPa. Laut Werkstoffhersteller Metoxit AG liegen diese Werte im
normalen Bereich der Weibull-Verteilung für ZrO2-Keramiken, wie sie auch nach dem
urformenden Herstellungsprozess zu erwarten sind.

Abbildung 10: Prinzipskizze des Vier-Punkt-Biege-Versuches

Zusätzlich wurde die Trockenbearbeitung anhand zweier Proben untersucht. Die
Untersuchung der ersten trockenbearbeiteten Probe zeigt eindeutig, dass die
Keramik beschädigt wurde. Bei der Fertigung der zweiten Probe kam es zum
Werkzeugverlust. Damit ist nachgewiesen, dass die Kühlschmierung eine
wesentliche Rolle spielt.
Die Untersuchungen mittels Röntgenbeugungsexperimenten (Röntgendiffraktometrie, XRD) dienen zur Bestimmung der tetragonalen und monoklinen Phasenanteile nach der Bearbeitung des ZrO2. Die Proben der gesinterten und nachverdichteten ZrO2-Keramik liegen vor der Bearbeitung im rein tetragonalen Zustand vor.
Durch die Bearbeitung kommt es teilweise zur prozessbedingten Phasentransformation der tetragonalen Phase in die monokline Phase. Mit den Untersuchungen
können Rückschlüsse auf die Eigenspannungen und Risse der Werkstücke gezogen
werden. Die Einschränkungen dieses Verfahrens sind, dass Anteile unter 1 % nicht
detektiert werden können und die Ungenauigkeit bei etwa ±1 % liegt. Der Anteil des
monoklinen ZrO2 auf der bearbeiteten Seite lag bei allen analysierten Proben
zwischen 1.9 – 3.9%, sodass keine signifikante Schädigung der Proben vorliegt.
3. Untersuchung des Werkzeugverhaltens
Grundlage für eine wirtschaftliche Zerspanung ist ein hohes bezogenes Zeitspanvolumen mit möglichst hohen resultierenden Standzeiten der Werkzeuge. Im Fokus
stehen Standzeituntersuchungen für Prozessfenster mit Q‘W = 8 mm3/mms. Für ein
Werkzeug mit 6 mm Durchmesser werden prinzipiell folgende Prozessgrössen für die
Standzeitversuche gewählt:
Tabelle 3: Prozessgrössen für Standzeitversuche

vc =
vf =
Q’W =
Werkzeugdurchmesser

30 m/s
2000 mm/min
8 mm3/mms
6 mm
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ae =
ap =
KSM
Korngrösse

0.24 mm
2 mm
Öl, Blasogrind HC5
D91
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Unterschiede bei den durchgeführten Standzeitversuchen rühren von den
verschiedenen Probenabmessungen der untersuchten ZrO2-Werkstücke und den
jeweiligen Eingriffsbedingungen (Belastungsbereich des im Eingriff befindlichen
Abrasivbelags) am Schleifwerkzeug sowie von Unterschieden in den Kühlschmierbedingungen her. So ergibt sich für Prozessbedingungen aus Tabelle 3 eine
Tangentialkraft Ft von bis zu 45N und damit eine Leistung während des Schleifprozesses von bis zu 1350W sowie ein Energieeintrag E´´c von = 13.5 W/mm2.
Während des Werkzeugeingriffes im Prozess kommt es zu einem starken Leuchten
(vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: starkes Leuchten im Schleifprozess

Die im Schleifprozess erreichten Temperaturen liegen nach Hessert [9] für die
Zerspanung von ZrO2 bei maximal 1300°C und im Mittel bei 600°C. Für feinkörnige
Al2O3- und Si3N4-Werkstoffe wurden laut Hessert [9] Schleiftemperaturen von 1000 –
1500°C gemessen. Er weist wie auch Roth [10] darauf hin, dass es zum teilweisen
Aufschmelzen der Keramik kommen kann. Die im Rahmen dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sehr viel Energie in der Prozesszone
umgesetzt wird und diese zu einem stark plastischen Zerspanungsverhalten der
Keramik führt. Dieser Sachverhalt setzt eine optimale Kühlung voraus, um die
eingebrachte Wärme auf das Werkzeug und insbesondere auf den Diamanten zu
reduzieren und diese abzuführen, damit hohe Standzeiten erreicht werden können.
Somit sind der Wärmeeintrag bzw. die ausreichenden Kühlschmierung eine
wesentliche Einflussgrösse, um der hohen und mit abstumpfenden Körnern
steigenden Belastung standhalten zu können, welches die Voraussetzung für hohe
G-Werte darstellt. Ungünstige Kühlschmierbedingungen resultieren in einem höheren
Wärmeeintrag und grösseren Prozesskräften, was zu einem Überhitzen des
Werkzeuges und somit zu Schädigungen des Werkzeugs selbst aber auch des
Werkstücks führt. Diese Schädigungen enden je nach Ausmass in einem früheren
oder späteren Versagen des Abrasivbelages und somit des Werkzeuges. Eine
einmal eingebrachte Schädigung in den Abrasivbelag ist „irreparabel“. Wie Abbildung
12 zeigt, führt eine ungenügende Kühlschmierung zu einer drastischen Reduktion
des G-Werts von 27‘000-30‘000 bei optimalen Bedingungen (Werkzeuge 7 und 1)
auf G-Werte um 600 bis 1200 (Werkzeuge 8 und 9) bei mangelhafter
Kühlschmierung. Wie die zugehörigen Schnittkraftverläufe in Abbildung 13 zeigen,
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limitiert die Werkzeugschädigung gleichzeitig die maximale Kraftaufnahme
(Werkzeuge 8 und 9). Bei den unbeschädigten Werkzeugen hingegen kann sich trotz
extrem guten G-Werten ein Selbstschärf-Effekt einstellen was die Kräfte im diesem
Moment ebenfalls etwas reduziert.

Abbildung 12: G-Wert in Abhängigkeit vom bezogenen Zerspanungsvolumen (gesamtes
3
Zerspanungsvolumen 15‘397 mm ), Prozessgrössen (vgl.Tabelle 3)

Abbildung 13: bezogene Schnittkraft zu den G-Werten in Abbildung 12
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Einen Ausschnitt im Arbeitsbereich des Schleifstifts (Werkzeug 1 Durchmesser
6 mm) vor und nach dem Schleifen zeigt Abbildung 14. Bei diesem Werkzeug ist ein
hoher Bindungsanteil zu erkennen. So sind die Körner direkt von der Bindung
umgeben (vgl. oberen Bildabschnitt in Abbildung 14), was auf den metallischen Anteil
der Hybridbindung zurückzuführen ist. Weiterhin ist eine Porosität im gesamten
Gefüge zu erkennen, welche durch den Sinterprozess und den keramischen Anteil
der Bindung hervorgerufen wird. Andererseits sieht man nach dem Versuch, dass
der Bindungsanteil deutlich zurückgesetzt wurde und dabei die Abrasivpartikel
freigelegt wurden (vgl. rotmarkierte Diamantkörner). Es ist auch zu erkennen, dass
die Diamantkörner in Form von Kornabstumpfung und Kornsplitterung (grün und gelb
markiere Körner) verschleissen. Kornausbrüche sind hingegen nicht zu erkennen.

Abbildung 14: abgerichtetes Werkzeug (Nr.1) zu Beginn und am Ende eines Standzeitversuchs

Dies lässt einerseits auf eine vernünftige Kornqualität schliessen, da ein grosser Teil
der Körner abstumpft und andererseits, dass die Bindung sowohl die nötigen Haltekräfte mit sich bringt, als auch durch den Prozess entsprechend zurückgesetzt wird
und es zum Selbstschärfeeffekt der Schleifstifte kommen kann.
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4. Fertigung einer 3-gliedrigen Zahnbücke
Die Umsetzung der Fertigung erfolgt durch Programmierung einer Dummy-Brücke im
CAM-Modul und anschliessender Fertigung auf der Koordinatenschleifmaschine. Die
Dummy-Brücke in Abbildung 15 besitzt leichter überprüfbare Regelflächen an den
beiden Ankerstellen links und rechts aussen anstelle der typisch
personenindividuellen Zahnbrücke und ist deshalb für diesen Benchmark besser
geeignet, da diese gut vermessen werden können und die Brücke an diesen Stellen
im Drei-Punkt-Biegeversuch geeignet eingespannt werden kann.

Abbildung 15: links: Dummy-Brücke mit Spannvorrichtung, rechts: Maße der Dummy-Brücke

Entscheidend für die Umsetzbarkeit und eine möglichst wirtschaftliche Fertigung ist
die Übertragbarkeit der bisher ermittelten Prozessgrössen auf die dreidimensionale
Fertigung der Zahnbrücke. Das Vorgehen ist dabei analog zum Fräsen auf einem
Fünf-Achs-Bearbeitungszentrum. Zum Einsatz kommen sowohl Zylinder- als auch
Kugelschleifstifte im Durchmesserbereich von 1 – 6 mm (vergl. Abbildung 16),
welche analog zu Fräswerkzeugen eingesetzt werden.

Abbildung 16: Werkzeugsatz für die Herstellung der Dummy-Brücke
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Einschränkend wirkt sich aus, dass aufgrund der geringen Werkzeugdurchmesser
auch bei einer schnellrotierenden Arbeitsspindel die erreichbare Schnittgeschwindigkeit nicht den gewünschten 30 m/s entspricht. Weiterhin können feine
Konturen beim Koordinatenschleifen zu grossen Werkzeugumschlingungen führen.

Abbildung 17: Digitale (Fertigungs-)Prozesskette am Bsp. der 3gl.-Zahnbrücke aus ZrO2

Da eine dreidimensionale Geometrie, welche Freiformflächen enthält, komplett aus
dem gehipten und hart gesinterten vollen ZrO2-Rohling gefertigt werden soll, erfolgt
die Bahngenerierung analog wie beim Fräsen über die in Abbildung 17 dargestellte
digitale Prozesskette. Diese birgt eine Vielzahl an Herausforderungen in sich, da
eine Unterstützung für das Koordinatenschleifen seitens des CAM-Programmes in
einigen Fällen fehlt. Hinzu kommt, dass die Algorithmen der Bahngenerierung für
den Fräsprozess mit meist robusteren Werkzeugen ausgelegt sind, welche tauchen
oder auch im Vollschnitt fahren können. Diese Verfahrstrategien sind nicht förderlich
für die Standzeit der Schleifwerkzeuge und führen meist zum Werkzeugverlust und
müssen deshalb durch manuelle Programmierung umgangen werden. Dentalunterstützende CAM-Programme sind praktisch immer in geschlossene Lösungen
integriert und lassen nur sehr wenig Einflussnahme durch den Anwender zu.
Auch wenn viele Herausforderungen und Verbesserungen im CAD/CAM-Bereich für
das Koordinatenschleifen offen bleiben, bietet diese Herstellvariante aus dem harten
gehipten ZrO2-Rohling neben den Nachteilen der längeren Fertigungsdauer und den
höheren Fertigungskosten mehrere Vorteile, wie insbesondere das Erreichen
höherer Präzision und besserer Biegefestigkeiten. Somit bietet sich diese Variante
für Bauteile mit hohen Ansprüchen an die Passgenauigkeit sowie wegen der höheren
Biegefestigkeit für die Herstellung grossspanniger mehrgliedriger Zahnbrücken für
den Front- und Seitenbereich an.
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Ergebnis
Nach mehreren Iterationsschritten in der CAM-Programmierung konnten die
folgenden Fertigungszeiten für die reine Schleifbearbeitung (Hauptzeiten) erreicht
werden:



20 min für die Unterseite, mit 18-Operationen
29 min für die Oberseite, mit 24-Operationen

Bei der optischen Kontrolle der gefertigten Zahnoberflächen konnten keine
Schädigungen durch den Schleifprozess an den kritischen Stellen, welche die
Übergänge zwischen Anker und Zahnkrone darstellen, nachgewiesen werden. Diese
Übergänge sind entscheidend für die Biegefestigkeit, da hier aufgrund der Belastung
der Zahnbrücke beim Patienten Zugspannungen auftreten.
Vergleichsmessungen der Rauheit für die dreidimensionale Fertigung ergaben Werte
für Ra von 0.53 bis 2.4 µm, welche in erster Linie auf die kinematische Rauigkeit
durch die Kugelwerkzeuge zurückzuführen sind. Werte zwischen Ra = 1 µm bis
Ra = 2.5 µm sind vorteilhaft für die Nachbearbeitung mit Verblendkeramiken, die
anschliessend an die Zerspanung aufgetragen werden kann, um den Gegenbiss
durch eine weichere Glaskeramik zu schützen. Auch kann durch Einfärben der
Glaskeramik der Farbgradient zu den Nachbarzähnen minimiert werden.
Die Analyse der Dummybrücken nach der Bearbeitung im Drei-Punkt-Biegeversuch
zeigt, dass durch den Schleifprozess keine wesentliche Schädigung in die
Werkstücke eingebracht wird und dass die geforderten Festigkeiten erreicht werden.
Insbesondere der Drei-Punkt-Biegeversuch, bei welchem die Zahnbrücke auf den
beiden Ankern aufliegt und in der Mitte belastet wird, zeigt, dass die Brücken nach
der Fertigung im gesinterten Zustand wesentlich höhere Kraftwerte von bis zu
3000 N aushalten können und damit den geforderten Wert von 1200 N für die
Fertigung von Zahnbrücken im Weissling und anschliessendem Dichtsintern massiv
übersteigen.
Die Fertigungskosten der ZrO2-Zahnbrücke fallen mit 144 CHF etwa 1.6-mal höher
aus als die Fertigungskosten der Titanzahnbrücke mit 89 CHF. Die Bearbeitungszeit
der ZrO2-Zahnbrücke liegt dabei etwa 50 % über der Bearbeitungszeit in Titan.
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Der stark wachsende Markt der technischen Keramik äussert sich nicht nur in der
steigenden Anzahl an keramischen Bauteilen, sondern auch in der stetigen Zunahme
der Anzahl von benötigten Werkzeugmaschinen zur Zerspanung dieser Werkstoffe.
Die Zerspanungsuntersuchungen zur Umsetzung der Fertigung einer dreigliedrigen
Zahnbrücke zeigen, dass die Fertigung von Freiformflächen in sprödharten
keramischen Werkstoffen analog zum Fräsen möglich ist. Dabei können auch bei
hohen Abtragsraten und ausreichender Kühlung sowohl hohe Standzeiten der
Schleifwerkzeuge als auch präzise schädigungsfreie Bauteilendkonturen erreicht
werden. Mit dem ausgewählten Prozessfenster ergibt sich vorwiegend (>92 %) ein
duktiler Materialabtrag. Für präzise mehrgliedrige Zahnbrücken oder andere
anspruchsvolle technische Keramikteile ist die schädigungsfreie Zerspanung durch
Schleifen im gesinterten und gehipten Zustand sowohl aus Sicht der
Fertigungszeiten wie auch der Kosten im Vergleich zur Fräsbearbeitung aus dem
Weissling und anschliessendem Brennvorgang konkurrenzfähig. Entscheidend für
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die schädigungsfreie und wirtschaftliche Fertigung (Werkzeugstandzeit bei hohen
Abtragsraten) ist die Umsetzung einer guten Kühlschmierung.
Es ist sinnvoll die an der Zahnbrücke erarbeiteten Ergebnisse auf andere technische,
zukünftig keramische Bauteile zu übertragen. In Kombination zur schon genutzten
hohen Schnittgeschwindigkeit ist die Prozessunterstützung durch Ultraschall zu
prüfen. Für die Automation fehlen maschinenseitig eine normierte Werkzeugschnittstelle für sehr hohe Drehzahlen und der darauf abgestimmte
Werkzeugwechsler.
Weitergehende vertiefte Ausführungen zu dieser Arbeit finden sich in der
Dissertationsschrift von Nicolas Jochum [1].
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