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Hightech-Fertigung von Zahnersatz ...
... im Straumann CADCAM-Produktionszentrum

Redaktion

Am 19. Januar 2006 fiel der Startschuss 
für die Fertigung im Straumann CADCAM-
Produktionszentrum mit Sitz in Markklee-
berg bei Leipzig. Heute sind hier insge-
samt 80 Maschinen im Einsatz und mehr 
als 40 Mitarbeiter tätig. Diesen Erfolgs-
kurs will das Unternehmen Straumann 
(CH-Basel) weiter beibehalten und 
investiert viel, um sich auch in Zukunft so 
überzeugend am Markt zu behaupten.

Das System

Bestandteile der CAD/CAM-Lösung sind neben 
dem zentralen Produktionszentrum der Laserlinien-
scanner es1 sowie die CAD-Software etkon_visual – 
das Unternehmen etkon wurde 2007 von Straumann 
akquiriert. Digitalisiert werden können mit dem es1 
(Abb. 1) Präparationen für bis zu 14-gliedrige Brü-
cken. Die Scan-Zeit für einen Stumpf beträgt durch-
schnittlich 25 Sekunden. Pro Sekunde werden 28.000 
Oberflächenpunkte erfasst.

Die Software etkon_visual steht aktuell in der 
Version 5.0 zur Verfügung, ein Update soll demnächst 
auf den Markt gebracht werden. Das konstruierbare 
Indikationsspektrum ist vielfältig und reicht von Kro-

nen – inklusive Teleskop- und Konuskronen – bis 
hin zu 14-gliedrigen Brücken. Auch geteilte, Mary-
land- und Freiendbrücken, Geschiebearbeiten, Supra-
konstruktionen und individuelle Sekundärteile sind 
möglich (Abb. 2). Das Programm unterstützt den An-
wender durch zahlreiche Funktionen wie der automa-
tischen Erkennung von Präparationsrändern und dem 
Ausblocken von Unterschnitten. Besondere Speziali-
tät des Systems ist die sogenannte Unterschnittbrü-
cke, bei der eine der endständigen Einheiten eine von 
den übrigen Einheiten abweichende Einschubrichtung 
aufweisen darf. Nach abgeschlossener Konstruktion 
werden die Daten via Internet versandt.

Das Produktionszentrum wurde und wird ange-
sichts der enormen Wachstumsrate um- und ausge-
baut. Der Spatenstich hierfür erfolgte im April 2008, 
Neubau A wurde im Februar 2009 fertiggestellt 
(Abb. 3 und 4). Stolze 4.000 t Gewicht in Form von 
Maschinen und weiterem Equipment wurden im Rah-
men des Umzugs bei laufender Produktion bewegt 
(Abb. 5). Die Fertigungseinheiten wurden hierzu auf 
Panzerrollen geladen und über Transportösen und 
-sicherungen bei der Verladung mit Kränen fixiert. 
Dank ihrer hohen Verwindungssteifigkeit wurden die 
Maschinen nicht beeinträchtigt und waren nach der 

Abb. 1: Laserlinienscanner es1.

Abb. 2: Mit der Software etkon_visual kann ein weitrei-
chendes Indikationsspkektrum konstruiert werden.
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Validierung und Achsenprüfung sowie einiger Test-
fräsungen schnell wieder einsatzbereit. Auf dem ehe-
maligen Gelände der traditionsreichen Riquet-Scho-
koladenmanufaktur stehen aktuell circa 5.500 qm für 
die Fertigung von Zahnversorgungen zur Verfügung.

Die Materialauswahl

So vielfältig wie die produzierbaren Indikati-
onen ist auch das verfügbare Materialspektrum. Für 
temporäre Versorgungen werden polyamid, ein mit 
kurzen, parallelen Fasern verstärktes Kunstharz, und 
polycon ae, ein Acrylat auf PMMA-Basis, angeboten. 
polycon cast dient als füllerfreies, rückstandsfrei ver-
brennbares Acrylat der CAD/CAM-Fertigung von 
Formen für die Guss- und Presstechnik. An Metal-
len werden das Titan ticon und die Cobalt-Chrom-
Legierung coron angeboten. Im Bereich Keramik 
stehen die Lithiumdisilikatkeramik IPS e.max CAD 
(Ivoclar Vivadent, FL-Schaan), das HIP-Zirkoniumdi-
oxid Denzir und das vorgesinterte Zirkoniumdioxid 
zerion zur Auswahl. 

Der Maschinenpark

Den sich ändernden Auftragsvolumina hinsicht-
lich keramischer und metallischer Versorgungen 
wird das Straumann CADCAM-Produktionszentrum 
leicht gerecht, da mit den HSC-Maschinen beide 
Werkstoffgruppen bearbeitet werden können. Der 
Aufwand für die Umrüstung ist gering: Innerhalb von 
nur zwei Stunden erfolgen die erforderliche Reinigung, 
das Befüllen des Kühlmittelbehälters, der Anschluss 
der Kühlung an die Spindel etc. Die Maschinen ver-
fügen jeweils über vier oder fünf Achsen. Bei allen 
handelt es sich um wahre Schwergewichte von jeweils 
mehreren Tonnen (Abb. 6). U. a. hierdurch sind sie 
annähernd vibrationsfrei, obwohl die Beschleunigung 
der Fräsköpfe dem 1,5-fachen Wert der Erdanziehung 
entspricht. Die hohe Präzision der Maschinen zeigt 
sich beispielsweise darin, dass ihre Abweichung bei 
Neupositionierung weniger als 0,002 mm beträgt.

Eine spezielle Fertigungseinheit mit Automati-
sierungssystem für den Rohlingswechsel dient seit 
September 2009 ausschließlich der Produktion von 

Abb. 3: Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im April 
2008.

Abb. 4: Im Februar 2009 wurde der Neubau A fertigge-
stellt.

Abb. 5: Die tonnenschweren Maschinen wurden mit 
Kränen umgesiedelt.
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Abutments. Vor diesem Zeitpunkt erfolgte die Ferti-
gung der Aufbauten noch am Unternehmenssitz von 
Straumann in Basel.

Der Fertigungsprozess

Wenn der Zahntechniker im Labor seine Kon-
struktionsdaten versendet (Abb. 7), werden diese 
zunächst an den zentralen Straumann-Server geleitet. 
Sobald der Auftrag hier freigegeben wurde, erfolgt 
die Weiterleitung nach Markkleeberg. Handelt es sich 
um Neukunden oder wurden bei einem Anwender 
gehäuft Probleme festgestellt, durchlaufen die Kon-
struktionsdaten einen weiteren Check, damit ge-
zielte Hilfestellung geleistet werden kann (Abb. 8). 
René Hamisch (Head of Milling Production Europe) 
(Abb. 9): „Die meisten Aufträge gehen bei uns zwi-
schen 12 und 20 Uhr ein, deshalb besteht auch eine 
Nachtschicht. Wir produzieren 24 Stunden am Tag 
und sechs Tage die Woche.“

Im Neubau A des Produktionszentrums wird der 
Auftrag im ersten Arbeitsschritt einem Rohling zuge-

ordnet und die Konstruktion genestet. Dies erfolgt 
derzeit noch von Hand, soll aber künftig ggf. automati-
siert werden. Anschließend wird die Fräsbahnberech-
nung initiiert. Das zuständige Server-Netz befindet 
sich bei der Straumann-Niederlassung in Gräfelfing bei 
München. Wurden die Bahnen fertig berechnet, wird im 
Produktionszentrum automatisch das entsprechende 
Jobpaper ausgedruckt. Daraufhin wird der Rohling se-
lektiert (Abb. 10) und samt den zugehörigen Jobpapers 
in die Produktion befördert, welche sich über mehre-
re Etagen erstreckt. Die Beförderung erfolgt – einfach 
und effizient – über ein cleveres Druckluft-Transport-
system das auf dem Konzept der Rohrpost basiert: 
Gegenstände wie Rohlinge und fertige Fräsarbeiten 
können mittels Druckluft schnell und ohne weiteren 
personellen Aufwand in zylindrischen Behältern durch 
kleinkalibrige Röhren transportiert werden (Abb. 11 
und 12). Die Aufträge werden stets auf die nächste 
frei werdende Maschine verteilt. Eine Unterteilung der 
Maschinen nach den verschiedenen Indikationen wird 
zugunsten möglichst kurzer Lieferzeiten nicht vorge-

Abb. 6: Maschinenpark

Abb. 7: Scannen und Konstruieren erfolgen im Dental-
labor.

Abb. 8: Die Konstruktionen von Neukunden werden vor 
ihrer Fertigung gecheckt.

Abb. 9: Andreas Nitschke (CADCAM Sales Director Central 
Europe and Distributors) und René Hamisch (Head of 
Milling Production Europe) (v.l.n.r.).
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nommen. Lediglich Wiederholungsarbeiten werden 
grundsätzlich bevorzugt behandelt. René Hamisch: 
„Wir sorgen generell dafür, dass hinsichtlich der Pro-
duktionskapazität ein gewisser Sicherheitsfaktor ein-
gehalten wird, sodass wir flexibel auf die Bedürfnisse 
der Kunden reagieren können.“ Die produktionstech-
nisch erfahrungsgemäß etwas ruhigeren Vormittage 
werden vor allem für die Wartung und Instandhaltung 
der Maschinen genutzt, sodass diese immer in einem 
Top-Zustand sind. Das Mitarbeiterteam, zu dem auch 
insgesamt zwölf Mechatroniker gehören, wurde durch 
die Maschinenhersteller umfassend geschult.

Über das interne Transportsystem gelangen die 
fertig bearbeiteten Rohlinge schließlich unter dem 
Parkplatz hindurch in die zahntechnische Abteilung 
im Nachbargebäude, in der zwanzig Zahntechniker 
beschäftigt werden. Hier werden die Arbeiten aus 
den Rohlingen herausgetrennt und nachbearbeitet, 
bevor sie in die Qualitätssicherung beziehungsweise 
in die Sinterabteilung übermittelt werden (Abb. 13). 
Die Möglichkeit eines automatisierten Blankwechsels 
und Abtrennverfahrens soll künftig integriert werden. 
René Hamisch: „Werden während des Fertigungs-

prozesses bereits fertig gefräste Arbeiten sofort 
automatisch von der Maschine abgetrennt, können 
diese schneller weiterbearbeitet und so noch kür-
zere Fertigungszeiten erzielt werden. Bei den bislang 
verfügbaren Systemen besteht allerdings die Proble-
matik, dass die Werkstücke nicht gezielt vom Rohling 
weggeführt werden, sondern ungeschützt in einen 
Auffangbehälter herunterfallen. Dies birgt insbeson-
dere hinsichtlich keramischer Gerüste die Gefahr von 
Materialschädigungen. Da wir uns unseren Kunden 

Abb. 10: Sämtliche Rohlinge sind mit Barcodes versehen.

Abb. 11: Rohlinge oder auch fertige Fräsarbeiten werden 
in zylindrischen Behältern ...

Abb. 12: ... über ein Druckluft-Transportsystem zwischen 
den verschiedenen Abteilungen verschickt.

Abb. 13: Nachbearbeitung in der zahntechnischen Ab-
teilung.
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gegenüber für höchste Qualitätsansprüche verbür-
gen, müssen wir solche Risiken ausschließen können, 
wenn wir uns für ein System entscheiden.“

Für die Brennprozesse steht unter anderem 
ein Durchschubofen unter Reinraumbedingungen 
zur Verfügung (Abb. 14 und 15). Die zu sinternden 
Objekte werden beim Durchschubofen über ein 
Förderband durch die einen Kanal bildenden Wär-
mekammern geführt. Es handelt sich hierbei um ein 
sehr effizientes System, da nicht immer wieder neu 
aufgeheizt, sondern die erforderliche Sintertempera-
tur lediglich gehalten werden muss (Abb. 16).

Bei der abschließenden Qualitätskontrolle wird 
u. a. die Wandstärke gemessen und das Material auf 
Risse hin inspiziert (Abb. 17). Sämtliche erfassten Daten 
werden in Form von Prüfprotokollen dokumentiert. 
Dann müssen die Werkstücke nur noch verpackt und 
gelabelt werden. Barcodedrucker und -scanner stehen 
überall bereit. Mit der Zeit sollen sämtliche Abläufe 
papierlos dokumentiert und verwaltet werden. Bis zu 
ihrer Abholung durch den Kurierdienst um 18 Uhr 

werden alle Arbeiten nach Kunden sortiert eingelagert 
(Abb. 18). Der Zeitaufwand für den gesamten internen 
Durchlauf beträgt ohne Sinterzeiten etwa 24 Stunden. 
Hinzu kommt der Versand.

Abb. 14: Für die Brennprozesse ...

Abb. 15: ... steht unter anderem ein sogenannter Durch-
schubofen zur Verfügung.

Abb. 16: Der Durchschubofen wird konstant auf Tempe-
ratur gehalten, anstatt immer wieder neu aufzuheizen.

Abb. 17: Abschließende Qualitätskontrolle.

Abb. 18: Die Arbeiten werden nach Kunden sortiert ge-
sammelt und einmal täglich vom Kurierdienst abgeholt.
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Die Qualitätssicherung und Pro-
zessoptimierung

Nicht nur die Rückverfolgbarkeit aller Fräsar-
beiten, die eindeutige Zuordnung aller Restaurati-
onen, Rohlinge und Bohrer über Barcodes sowie 
Maßnahmen wie die abschließenden Kontrollen 
dienen der Qualitätssicherung. Ein kleiner Schritt 
mit großer Wirkung ist z. B. auch, dass abgenutzte 
Werkzeuge umgehend in einen abgeschlossenen 
Behälter entsorgt werden, sodass sie keinesfalls 
versehentlich erneut in den Prozess gelangen. Ein 
weiteres Beispiel ist, dass die Werkzeuge nicht mit 
einer Spannzange in den Werkzeugfuttern befestigt, 
sondern stattdessen eingeschrumpft werden, d. h. 
das Futter zieht sich durch thermische Einwirkung 
gleichmäßig um das Werkzeug fest. Der Nachteil bei 
der Verwendung von Spannzangen ist, dass nur auf 
drei Punkte Druck ausgeübt und so ggf. aus der Mit-
te gespannt wird. Eine solche Unwucht sorgt – vor 
allem bei höheren Drehzahlen – für einen unsau-
beren Lauf, der z. B. bei Zirkoniumdioxid zu Abplat-
zungen führen kann.

Zudem wird die Qualität der Produkte fortlau-
fend durch das unternehmenseigene Zentrum für 
Forschung und Entwicklung in Gräfelfing verbessert. 
In den Laboren werden beispielsweise die Werk-
stoffe rigorosen Tests unterzogen (Abb. 19 und 20). 
Außerdem bestehen mehrere EU-Qualitätssiche-
rungszertifikate, ausgestellt von einer unabhängigen 
offiziellen Stelle. Zusätzlich befindet sich am Stand-
ort Markkleeberg ein eigenes Process Engineering im 
Aufbau, das als Schnittstelle für die Entwicklungsleis-
tungen aus Gräfelfing dienen soll, um die Prozess-
optimierung schneller voranzutreiben (Abb. 21). Um 

praxistaugliche Konzepte entwickeln zu können, sit-
zen die Ingenieure nicht nur vor Zeichenpapier und 
Computer, sondern begeben sich auch selbst an den 
Ort des Geschehens. Andreas Nitschke (CADCAM 
Sales Director Central Europe and Distributors) 
(Abb. 9): „Es kommt durchaus vor, dass ein Ingenieur 
z. B. zwei Wochen lang in der Versandabteilung mit-
arbeitet. Denn nur so kann er sich live einen Eindruck 
der Prozesse verschaffen und optimale Lösungswege 
konzipieren.“

Unterstützt wird das Produktionszentrum auch 
durch seine Nachbarn: Hier sitzen die Studenten der 
HTWK (Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur) Leipzig und nutzen gerne die Chance, sich im 
Rahmen von Praktika, Masterarbeiten etc. in Prozess-
optimierungen des Produktionszentrums einzubrin-
gen.

Das Serviceangebot

Kompetenten Support erhalten Anwen-
der des Straumann CADCAM-Systems durch die 

Abb. 19: Kaukraftsimulator

Abb. 20: Thermo-Cycling

Abb. 21: Ein eigenes Process Engineering am Standort 
Markkleeberg befindet sich im Aufbau.
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Außendienstmitarbeiter sowie über eine Hotline. Des 
Weiteren können sich die Mitarbeiter im Rahmen des 
Teleservice auf den Rechner des Kunden schalten, 
um gezielte Hilfestellung zu leisten. Die CADCAM 
Akademie bietet die Perspektive, über ein mehrstu-
figes Ausbildungsprogramm vom TECHNICIAN zum 
EXPERT und schließlich MASTER zu werden. Auf 
Nachfrage sind auch Führungen durch das Produkti-
onszentrum möglich.  n

Kontakt

Straumann CADCAM GmbH
Lochhamer Schlag 6 • D-82166 Gräfelfing
Tel.: +49 (0) 89 / 30 90 75-0
Fax: +49 (0) 89 / 30 90 75-599
info.de@straumann.com • www.straumann.de

Auch online unter: www.ddn-online.net

Digital Dental Solutions vertreibt Dental 
Wings-Systeme

Der Vertrieb der offenen CAD-Lösungen von  
Dental Wings (CA-Montreal) erfolgt in Deutschland,  
Spanien, Portugal und Polen ab sofort über das  
Unternehmen Digital Dental Solutions (D-Grün-
wald), das zudem Informationsveranstaltungen und 
Schulungen anbietet.

Das Produktsortiment umfasst u. a. den op-
tischen 3Series Scanner mit integriertem Quad-Core-
PC, dessen Funktionsweise auf der Lasertriangulation 
basiert. Seine drei Achsen sorgen für eine optimale 
Vermessung des Objekts, das Scanvolumen umfasst 
90 x 90 x 90 mm. Mit der Multi-Die-Funktion sind 
sechs Stümpfe in nur einem Scanvorgang erfassbar. 
Der 5Series Scanner arbeitet nach demselben Prin-
zip wie sein kleiner Bruder, ermöglicht jedoch dank 

fünf Achsen auch das Scannen von Abformungen. Das 
Scanvolumen beträgt 140 x 140 x 140 mm und 16 
Stümpfe sind innerhalb eines Scanprozesses digitali-
sierbar. Gleichzeitig kann bereits mit der virtuellen 
Konstruktion begonnen werden.

In die Software DWOS können Daten von In-
traoral- sowie von Modell- und Abdruckscannern 
mit offener Schnittstelle importiert werden. DWOS 
zeichnet sich durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit 
aus und umfasst u. a. Module für die Konstruktion 
von Kronen und Brücken sowie Abutments. Die 
Konstruktionsdaten können auf die Fertigung mit 
Fräs-, Rapid Prototyping- und Lasersintereinheiten 
abgestimmt werden. Möglich ist auch eine Aufberei-
tung von Scandaten für die computergestützte Her-
stellung entsprechender Modelle.

Digital Dental Solutions, 
www.digital-dental-solutions.com, 
info@digital-dental-solutions.com


