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■ [ MESSE ]

MIKROWERKZEUGE FÜR DIE  
ZAHNIMPLANTAT-FERTIGUNG

Fehlende Zähne führen oft zu einer 
massiven Beeinträchtigung der Le-

bensqualität“, weiß Frank Knapp, Produk-
tionsleiter der CPM Precision GmbH. In 
solchen Fällen könne die moderne Zahn-
medizin durch Einsetzen von Dentalim-
plantaten in den Kiefer Abhilfe schaffen. 
Bei diesen Implantaten handelt es sich um 
fest im Knochen verankerte „künstliche 
Wurzeln“ aus biokompatiblem Werkstoff, 
vorwiegend Titan. Das mittelständische 
Unternehmen aus Hirschberg hat sich auf 
die Entwicklung, Herstellung und Liefe-
rung von Medizinprodukten mit Schwer-
punkt Dentalimplantologie spezialisiert 
und agiert als Zulieferer für meist interna-
tional tätige Abnehmer, die als so genann-
te „Inverkehrbringer“ Komplettpakete mit 
selbst konzipierten Implantatsystemen an 
Zahnärzte und Kliniken liefern. 

„Solche Zahnimplantate werden in vie-
len Fällen aus Titan hergestellt, weil die-
ses Material dank seiner hervorragenden 
Biokompatibilität nicht abgestoßen wird“, 
weiß Dr. Jens-Jörg Eßer, Geschäftsführer 
des Werkzeugherstellers Hobe GmbH in 
Baienfurt. Die Herstellung der anspruchs-
vollen Bauteile erfolgt auf CNC-Langdreh-
Automaten. Ausgangsmaterial sind Stan-
gen mit passendem Durchmesser, die 
über ein automatisches Magazin zuge-
führt werden. 

Die Qualitätsanforderungen sind hoch, 
denn Genauigkeit und Oberflächenquali-

tät der komplex geformten Bauteile ent-
scheiden später darüber, wie gut das Im-
plantat den Belastungen durch die sehr 
hohen Kräfte beim Kauen der Nahrung 
standhält. 

Besonders extrem sind die Anforde-
rungen bei den Innenkonturen der aus 
mehreren Einzelteilen bestehenden Im-
plantatbaugruppe. Deren Verbindung er-

folgt oft formschlüssig mit enger Passung, 
wobei eine Schraube mit eng toleriertem 
Präzisionsgewinde für den Zusammen-
halt sorgt. Da die Außendurchmesser der 
Implantate je nach Ausführung lediglich 3 
bis 6 mm betragen, kommen für die Bear-
beitung der Innenkonturen entsprechend 
filigrane Mikrowerkzeuge zum Einsatz. 

Qualität und Wirtschaftlichkeit 
stehen im Vordergrund
Neben der Genauigkeit müssen diese wei-
tere Eigenschaften aufweisen: Hohe 
Standzeiten müssen bei der Zerspanung 
von Titan gewährleistet werden. Dies 
wird durch besonders scharfen Schliff, 
kleine Eckradien sowie polierte und spira-
lig ausgeführte Spannuten erreicht.

 Ebenso bedeutsam ist die Möglichkeit, 
die Werkzeuge bei Bedarf schnell und ein-
fach wechseln und danach ohne Neujus-
tierung gleich weiter produzieren zu kön-
nen. „Diese schnelle Austauschbarkeit ist 
für die Anwender besonders wichtig, 
denn sie ist Voraussetzung für die hohe 
Produktivität und Flexibilität, die der 
Markt erwartet“, so Eßer. Da die verwen-

Fertigung | Biokompatible Zahnimplantate werden fest im Kiefer verschraubt. Bei der 
Bearbeitung der teilweise schwer zerspanbaren Werkstoffe müssen die eingesetzten 
Mikrowerkzeuge hohe Anforderungen an Genauigkeit und Haltbarkeit erfüllen. 

deten CNC-Langdreh-Automaten viele 
Achsen und Werkzeuge haben und die ge-
forderten Toleranzen sehr eng sind, 
nimmt die Umrüstung auf andere Produk-
te vergleichsweise viel Zeit in Anspruch. 

Als flexible Mittelständler sehen sich 
Hersteller wie CPM Precision jedoch in 
erster Linie dem Kundenwohl verpflichtet 
und nehmen daher auch kleinere Auf-
tragsvolumina an. Das erzwingt dann von 
den Produktionsverantwortlichen immer 
mal wieder den Spagat zwischen den 
Wünschen des Kunden einerseits und 
Wirtschaftlichkeitserfordernissen ande-
rerseits. „Aus diesem Grund ist es für un-
sere Abnehmer von größter Bedeutung, 
dass wir sie als Werkzeuglieferant bei der 
Bewältigung dieses Spagats partner-
schaftlich unterstützen“, verrät Ge-

IHR STICHWORT

■ Zahnimplantate aus Titan
■ Hochpräzise Mikrowerkzeuge
■ Biokompatible Werkstoffe
■ CNC-Langdreh-Automaten
■ Schnellwechselhalter mit Werkzeug 
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Realitätsnahe Darstellung zweiteiliger  
Titanimplantate. Der mit dem Kiefer ver-
schraubte Schaft weist innen einen Sechs-
kant sowie ein Gewinde auf. Hierauf wird 
das Oberteil geschraubt
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schäftsführer Eßer. Bei den Mikrowerk-
zeugen für die Innenbearbeitung der Im-
plantate habe Hobe diesen Erfordernissen 
bereits seit Jahrzehnten Rechnung getra-
gen. Dies beginne mit der Qualität der be-
sonders hochwertigen Hartmetallsorten 
sowie der Sorgfalt der Schleifbearbei-
tung. Zudem habe man sich bei der Ent-
wicklung an denjenigen Aspekten orien-
tiert, welche die Kunden am dringendsten
benötigten.

Diese Praxisorientierung zeige sich 
beispielsweise im Werkzeugsystem Borin 
an der Kombination aus Schnellwechsel-
halter SDA und SDG-Bohrstangen für das 
Innenausdrehen von Bohrungen. Der
Werkzeughalter wird mithilfe von Pris-
menflächen auf der zugehörigen Bearbei-
tungseinheit ausgerichtet und gespannt.
Die Fixierung des eingesetzten Werkzeugs
erfolgt durch das werkzeuglose Festzie-
hen einer gerändelten Überwurfmutter 
von Hand. 

Alle Drehwerkzeuge des Typs Borin
sind mit einer innenliegenden Kühlboh-
rung ausgestattet, die über den Werk-
zeughalter mit Kühlschmierstoff versorgt 
wird. Die Bohrung endet an der Schneide. 
Da Halter und Werkzeuge mit Toleranzen 
im unteren einstelligen Mikrometer-Be-
reich gefertigt werden, wird beim Wech-
sel eine Wiederholgenauigkeit von
± 5 μm eingehalten. Die bei Implantaten 
geforderten Toleranzen liegen dagegen
typischerweise bei etwa ± 25 μm. Des-
halb könnte im Prinzip ohne Nachmessen
sofort weiterproduziert werden. Ver-
gleichbare Ansprüche erfüllen auch ande-
re von Hobe gelieferte Werkzeuge.

Klaus Vollrath
Fachjournalist in Aarwangen, Schweiz

www.cpm-precision.de
www.hobe-tools.de 
Auf der Medtec Europe: Halle 1, Stand L61
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Der Schnellwechselhalter Typ Borin mit innenliegender KSS-Zu-
führung lässt sich leicht direkt in die Maschine einbauen

Internationale Messe und Konferenz
für Leistungselektronik, Intelligente
Antriebstechnik, Erneuerbare Energie
und Energiemanagement
Nürnberg, 16. – 18.05.2017

Informationen: 
+49 711 61946-820
pcim@mesago.com

Folgen Sie uns

# pcimeurope

Ihr kostenloses Ticket

pcim.de/mittendrin

Ihre Registriernummer 

1712323293PEMI

… und Sie 
mittendrin!

Mehrsprachige
 Katalogproduktion

Für die Produktion Ihrer mehr-
sprachigen oder versionierten
Kataloge sind wir bestens

gerüstet – speziell wenn es um

das Know-how beim Projekt-
management Ihrer hoch-
komplexen Aufträge geht.

Individuelle Tools, die perfekt auf

Ihr Projekt abgestimmt sind, be -
schleunigen und vereinfachen
den Gesamtprozess.

Wir können viel für Sie tun, 

sprechen Sie uns an.

www.konradinheckel.de

intelligent
Medien
produzieren


