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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Roh-
ling bzw. ein Verfahren zur Herstellung künstlicher
Zahnteile sowie ein Verfahren zur Herstellung des Roh-
lings gemäss den Oberbegriffen der unabhängigen Pa-
tentansprüche. Dabei wird von EP 455 854 als nächsten
Stand der Technik ausgegangen, wo ein Rohling mit ei-
nem Verstärkungsbereich aus Metall offenbart ist.
[0002] Die Herstellung von dentalen Rekonstruktio-
nen in Form von Kronen und Brücken ist traditionell im
zahntechnischen Labor angesiedelt, weil die erforderli-
che belastungssichere und dauerhafte Festigkeit bisher
nur durch den vielstufigen, arbeitsintensiven Aufbau
von Verbundkörpern aus belastungstragenden Materia-
lien einerseits und schwächeren Verblendmaterialien
andererseits erreicht wurde.
[0003] Die Herstellung dentaler Rekonstruktionskör-
per aus Verbundmaterial repräsentiert besonders in
Form der Verbund-Metall-Keramischen (VMK) Rekon-
struktionen den traditionellen Stand der Technik. Dabei
wird auf ein durch Abformung einer Zahnpräparation ge-
wonnenes Arbeitsmodell gusstechnisch eine tragende
Unterkonstruktion aus Metall angepasst und dann die
Zahnform und -Farbe durch Aufbrennen von Keramik-
material manuell formgebend ergänzt. Die Kombination
des hochfesten Trägermaterials mit dem farbgebenden
Verblendmaterial hat sich in der Zahnmedizin als dau-
erhafte Rekonstruktionsmethode bewährt.
[0004] In einem anderen Verfahrensweg werden für
Einzelzahnkronen zur Gewinnung der erforderlichen
Kaukraftstabilität zunächst Unterkonstruktionen aus
heissgepresster Glaskeramik (IPS-Empress) gefertigt,
die den Zahnstumpf in Form von ca. 0.5 mm dicken Kap-
pen oder Hütchen überdecken, und auf diese brennt der
Zahntechniker die zur Form- und Farbergänzung nötige
Verblendkeramik auf.
[0005] In neuerer Zeit wurden manuell- (Celay) und
computergesteuerte Methoden (Cerec u.a.) bekannt,
mit denen dentale Rekonstruktionen und Rekonstrukti-
onsteile aus einphasigen Porzellan- und Keramikmate-
rialien oder auch Kunststoff- bzw. Kompositmaterialien
in Form von Rohlingsblöcken formschleifend in einem
einstufigen Prozess gebrauchsfertig hergestellt wer-
den, siehe z.B. W. H. Mörmann, M. Brandestini, Die CE-
REC Computer Reconstruction", 1989, Quintessenz
Verlags-GmbH, Berlin, ISBN 3-87652-550-0. Beispiels-
weise werden mit der computergestützten Cerec-Re-
staurationstechnik Rohlingsblöcke aus Feldspatporzel-
lan zur Fertigung von im wesentlichen intrakoronalen
(Inlays, Onlays) oder nur verblendenden (Veneers) Re-
staurationskörpern verwendet, wie sie in EP-A-160 797
beschrieben sind.
[0006] In einer gattungsfremden Methode gemäss
EP-A-482 000 werden zur Herstellung ganzer, künstli-
cher Zähne durch maschinelle Abtragung mit der Henn-
son/Sopha CAD/CAM-Schleiftechnik farbgeschichtete
Kunststoffblöcke vorgeschlagen, deren vorgefertigter

Schichtverlauf mit Hilfe von Referenzinformationen se-
lektiv freigelegt werden sollte. Andere Formschleif- bzw.
Frästechniken stellen vor allem Metallkappen und
Brückenteile für die anschliessende Verblendung mit
Keramik her (DCS). Diese Restaurationen werden für
die makromechanische Verankerung konstruiert und
können dann konventionell mit Phosphatzement einge-
setzt werden.
[0007] In einem anderen Verfahrensweg werden Alu-
mina Rohlingsblöcke aus porös gesinterter Aluminium-
oxidkeramik oder auch porös gesinterte Blöcke aus Spi-
nell nach der Cerec- oder Celay-Formschleiftechnik be-
arbeitet. Die entstehenden Formteile mit offenporiger
Struktur werden nachträglich auf dem zahntechnischen
Wege mit Glas (Lanthangläser) heiss-infiltriert (In-Cer-
amtechnik), wodurch kronen- und brückentaugliche Fe-
stigkeitswerte entstehen.
[0008] Im weiteren kann hochfeste, dicht gesinterte
Oxidkeramik (Zirkon, Alumina) im zahntechnischen La-
bor mit der Sonoerosionstechnik zu grazilen Restaura-
tionskörpern verarbeitet werden, auf die dann noch la-
bortechnisch farbgebende Schichten aufgebrannt wer-
den. Die bisher erwähnten, bekannten Verfahren zur
Herstellung künstlicher Zahnteile benötigen also meh-
rere Schritte, um gebrauchsfertige Kronen- und
Brückenteile, d.h. extrakoronale Restaurationen bereit-
zustellen, da diese aus mindestens zwei verbundenen
Materialien bestehen, von denen eines die Bruchfestig-
keit und ein anderes, schwächeres die naturähnliche
Zahnfarbe gewährleistet.
[0009] Zweck der vorliegenden Erfindung ist die Ver-
einfachung der Herstellung gebrauchsfertiger Kronen-
und Brückenteile und anderer partieller Zahnrekon-
struktionen mit möglichst guten mechanischen Eigen-
schaften.
[0010] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände
der unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0011] Da der anspruchsgemässe Rohling bereits
Bereiche unterschiedlicher Bruchfestigkeit besitzt, kann
das gebrauchsfertige Endprodukt in einem einzigen,
maschinellen Formprozess geformt werden. Im so her-
gestellten künstlichen Zahnteil gewährt der erste Be-
reich, im Folgenden Verstärkungsbereich genannt, die
nötige mechanische Festigkeit, während der zweite Be-
reich, im Folgenden Bearbeitungsbereich genannt, aus
einem Material bestehen kann, das einfach bearbeitbar
ist bzw. dessen Eigenschaften (z. B. Elastizität, Struktur,
Farbe) den jeweiligen Anforderungen anpassbar sind.
[0012] Dabei sollte der Verstärkungsbereich in mög-
lichst vordefinierter räumlicher Relation zu den Befesti-
gungsmitteln des Rohlings stehen. Damit ist die Position
des Verstärkungsbereichs im Bearbeitungswerkzeug
bekannt und es wird möglich, beim Formschleifen der
dentalen Rekonstruktion sicherzustellen, dass der Ver-
stärkungsbereich an stark belasteten, okklusalen Teilen
der Rekonstruktion eine Mindestdicke aufweist. Insbe-
sondere sollte der Verstärkungsbereich bei einer Zahn-
krone okklusal vorzugsweise eine Dicke von 0.5 mm
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nicht unterschreiten.
[0013] Der Verstärkungsbereich bildet eine im we-
sentlichen ebene Platte. Es zeigt sich, dass ein so ge-
formter, einfach herstellbarer Verstärkungsbereich eine
ausreichende Verstärkung gewährleistet. In einer be-
sonders bevorzugten Ausführung umfasst der Körper
mehrere Laminatschichten, welche vorzugsweise eben
sind. Dadurch wird die Herstellung des Rohlings weiter
vereinfacht.
[0014] Der Verstärkungsbereich wird am besten zwi-
schen einem Kaufunktionsbereich und dem Bearbei-
tungsbereich angeordnet. Der Kaufunktionsbereich
weist eine hohe Beständigkeit gegenüber der Kauabra-
sion auf, und der Verstärkungsbereich erlaubt eine op-
timale Verteilung der Kaukräfte, während der übrige Be-
arbeitungsbereich im wesentlichen zur Herstellung des
Formschlusses mit der restlichen Zahnhartsubstanz
und zur Formergänzung des Zahnes dient. Auf diese
Weise kann eine Rekonstruktion hergestellt werden, die
okklusal dank dem Kaufunktionsbereich und dem Ver-
stärkungsbereich eine den biologischen Verhältnissen
angepasste Kauabrasionsbeständigkeit und Bruchfe-
stigkeit aufweist, während die übrigen Bereiche z.B. auf
gute Bearbeitbarkeit optimiert werden können.
[0015] Der Körper des Rohlings sollte vorzugsweise
aus Keramik, Kompositmaterial, Gläsern und/oder
hochfesten Polymermaterialien bestehen. Diese Werk-
stoffe können zahnfarben hergestellt werden, so dass
sich die einzelnen Bereiche bis an die Oberfläche der
dentalen Rekonstruktion erstrecken können.
[0016] Der erfindungsgemässe Rohling eignet sich
insbesondere für die Herstellung von Inlays, Overlays,
teilweisen und vollständigen Kronen und Brücken, d. h.
Teilen eines Zahnes oder ganzer Zähne. Obwohl diese
Teile unter Umständen sehr dünn bzw. fein sind, können
mittels geeigneter Positionierung und Verarbeitung des
Verstärkungsbereichs die nötige Festigkeit und die ge-
wünschten elastischen Eigenschaften der Rekonstruk-
tion gewährleistet werden.
[0017] Weitere Vorteile und Anwendungen der Erfin-
dung ergeben sich aus der nun folgenden Beschreibung
einiger Ausführungsbeispiele anhand der beiliegenden
Figuren.
Darin zeigen:

Fig. 1 ein Flussdiagramm der Herstellung des Roh-
lings und dessen Bearbeitung,
Fig. 2 eine erste Variante des Tragteils in perspek-
tivischer Darstellung,
Fig. 3 eine erste Variante eines vollständigen Ver-
bundkörpers mit der ersten Variante des Tragteils
gemäss Fig. 2 in perspektivischer Darstellung,
Fig. 4 eine zweite Variante eines vollständigen Roh-
lings,
Fig. 5 die mesiale und distale Anordnung des Roh-
lings bei einer Kronenstumpfpräparation,
Fig. 6 einen schematischen mesio-distalen Verti-
kalschnitt durch eine Krone hergestellt aus dem

Verbundkörper von Fig. 3,
Fig. 7 einen Schnitt entlang Linie VII-VII von Fig. 6,
Fig. 8 einen schematischen mesio-distalen Verti-
kalschnitt durch eine Krone hergestellt aus einem
laminierten Verbundkörper, und
Fig. 9 einen Schnitt entlang Linie IX-IX von Fig. 8.

[0018] Im folgenden werden nun kurz die Schritte zur
Herstellung des erfindungsgemässen Rohlings und zu
dessen Verarbeitung beschrieben. Sodann werden ei-
nige konkrete Ausführungen des Rohlings diskutiert.
[0019] Fig. 1 zeigt die Verfahrensschritte bei der Her-
stellung des Rohlings und dessen nachfolgender Verar-
beitung zur dentalen Rekonstruktion.
[0020] In Schritt 1 wird der Rohling industriell herge-
stellt. Dabei geht es darum, im Verbundkörper des Roh-
lings einen Bereich mit optimalen Kaueigenschaften, ei-
nen Bereich grosser Bruchfestigkeit und einen Bereich
aus resilienterem, gut bearbeitbarem Material bereitzu-
stellen. In der fertigen Restauration wird Material des
Verstärkungsbereichs eine Verstärkungsstruktur bilden,
die der Restauration die nötige mechanische Bruchfe-
stigkeit verleiht.
[0021] Die Herstellung des Rohlings kann auf ver-
schiedene Weise geschehen. Im folgenden werden
zwei Mögliche Verfahren kurz beschrieben.
[0022] In einem ersten, bevorzugten Herstellungspro-
zess wird ein Rohling, wie er z.B. in Fig. 4 gezeigt ist,
schichtweise aus vorgefertigten, planaren Lagen bzw.
Laminaten aus Komposit und/oder Keramik bzw. Glas,
Kohlenstoff oder anderen geeigneten Materialien auf-
gebaut. Die Schichten können dabei entweder adhäsiv,
z.B. unter Verwendung von Komposit als Klebstoff, ver-
bunden werden, oder Keramiklaminate können auch
durch Verbundbrand miteinander verbunden bzw. mit-
tels Coatingverfahren aufgebaut werden. Auch können
Lagen aus offenporiger Keramik mit gleicher oder un-
terschiedlicher Porenstruktur mit Hilfe von Polymeren
miteinander verbunden werden. Dabei wird das Poly-
mer einerseits in die Poren eingelagert, andererseits bil-
det es eine Verbindung zwischen den einzelnen Lagen.
(Zur Technik der offenporigen, polymerbehandelten Ke-
ramiken wird verwiesen auf Marks et al., J.Dent.Res. 75:
148 Abstr. No 1041, 1996.) Die Schichtdicke wird dabei
beliebig nach den mechanischen, belastungstechni-
schen und optischen Eigenschaften gewählt und liegt
zwischen dem Submikronbereich (kleiner als 1 Mikro-
meter) und einigen Millimetern. In seiner einfachsten
Form besteht der so hergestellte Körper des Rohlings
zur Hälfte aus einer Keramik- und einer Komposit-
schicht, wobei eine der Schichten den Verstärkungsbe-
reich bildet. Es ist aber auch denkbar, dass Schichten
von Komposit bzw. Keramik unterschiedlicher Konstruk-
tion und Zusammensetzung gebildet werden, wobei die
Verstärkung durch die speziellen Materialeigenschaften
gewährleistet wird, oder aber die Verstärkung des Roh-
lings durch die Art der Schichtungsanordnung, der La-
minatdicke, der Laminatkombination, des Laminatver-
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bundes oder mit Kombinationen dieser Elemente er-
reicht wird. Es ist auch denkbar, dass Keramiken mit un-
terschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten zur
Herstellung des Rohlings verwendet werden. Die da-
durch erzeugte mechanische Verspannung verstärkt
die Schichten und erhöht insbesondere die Bruchfestig-
keit.
[0023] Dieses Herstellungsverfahren ermöglicht die
Vorfertigung von Materialschichten bzw. Materiallagen,
was gegenüber der monophasigen Fertigung von Kro-
nenrohlingen mit Abmessungen von z.B. 12 x 14 x 18
mm aus Komposit oder Keramik eine bessere Qualitäts-
kontrolle erlaubt. Die Schwierigkeit, grosse Materialkör-
per lunker- bzw. porenfrei ohne Schwachstellen herzu-
stellen, wird beim laminierten Verbundrohling vermie-
den.
[0024] In einem zweiten möglichen Herstellungsver-
fahren wird ein Rohling, wie er z.B. in Fig. 3 gezeigt ist,
in mindestens zwei Vorfertigungsschritten hergestellt,
nämlich einem ersten Schritt zur Vorfertigung des Ver-
stärkungsbereichs aus Material hoher Bruchfestigkeit
und dem zweiten Schritt zur Formergänzung zum Ver-
bundkörper mit dentalem Verblendmaterial bzw. Bear-
beitungsmaterial. Die Vorfertigung des Verstärkungsbe-
reichs geschieht durch Giessen, Schlickern, Heisspres-
sen oder Trockenpressen und Sintern, Extrudieren oder
Abtragung. Der Verstärkungsbereich kann dabei in sei-
nen Dimensionen an eine typische Restaurationsgrös-
se angepasst werden. Als Verstärkungsmaterial kommt
insbesondere dichtgesinterte Keramik aus Aluminium-
oxid, Zirkonoxid, Magnesiumoxid, Siliziumdioxid oder
Kombinationen hiervon oder hochfestes Polymermate-
rial in Frage. Metall kann verwendet werden, wenn der
Verstärkungsbereich in der fertigen Rekonstruktion
nicht an die Oberfläche tritt. In diesem Falle ist Titan un-
ter den Metallen bevorzugt. Nach der Ausformung des
Verstärkungsbereichs wird dieser zum Rohlingskörper
ergänzt, entweder ohne spezielle Vorbehandlung oder
mit einer Vorbereitung des Verstärkungsbereichs durch
Auftragen bzw. Bildung einer haftvermittelnden Zwi-
schenschicht. Die untrennbare Formergänzung des
Verstärkungsbereichs mit einem Material des Bearbei-
tungsbereichs zu einem Verbundkörper geschieht
durch Hitze- und Druckpolymerisation, Heisspressen
oder Trockenpressen und Sintern bzw. Brennvorgang
zu einem einer typischen Restaurationsgrösse ange-
passten Materialblock, der in allen Teilen abtragend be-
arbeitbar ist. Es ist auch möglich, verschiedene Berei-
che parallel zu bilden, beispielsweise durch Co-Extrusi-
on unterschiedlicher Keramikmassen, und mit nachfol-
gendem Brennen. Im weiteren ist auch das Auftragen
von Keramikschichten im Tauchverfahren oder Plas-
maspritzen denkbar.
[0025] Unabhängig vom Herstellungsverfahren wird
der Verstärkungsbereich vorzugsweise so im Rohling
angeordnet, dass sein dem inneren Anteil der Kaufläche
der Restauration zugeordneter Abschnitt mit seiner me-
sio-distalen Raumachse sich bei einem nachfolgenden

Formschleifprozess mit der zentralen Schleifachse der
Rekonstruktion ungefähr deckt.
[0026] Der Rohling muss mit geeigneten Befesti-
gungs- bzw. Orientierungsmitteln ausgerüstet sein, die
es erlauben, ihn so in ein Bearbeitungswerkzeug einzu-
spannen, dass die Position des Verstärkungsbereichs
bekannt ist. Die Orientierungsmittel können direkt mit
dem Verstärkungsteil verbunden oder am fertigen Ver-
bundkörper angeordnet werden.
[0027] Mit Abschluss des Schritts 1 von Fig. 1 liegt
der fertige Rohling vor. Die übrigen Verfahrensschritte
3 - 5 nach Fig. 1 können in der zahnärztlichen Praxis
ausgeführt werden. Hierzu wird der Zahnarzt den Zahn
zuerst präparieren, so dass die Form der gewünschten
Rekonstruktion als Konstruktionsvorlage feststeht.
[0028] Der dritte Verfahrensschritt 3 besteht nun in
der räumlichen Ausrichtung von Konstruktionsvorlage
und Verbundkörper zueinander. Hierzu wird die räumli-
che Kontur des Verstärkungsbereichs im Verbundkör-
per so ausgerichtet, dass er sich mit der gewünschten
Tragstruktur in der Okklusalfläche deckt. Die Raumzu-
ordnung des Verbundkörpers zur räumlichen Schleif-
vorlage hat so zu geschehen, dass der Verstärkungs-
bereich beim Schleifen der inneren Passform minde-
stens teilweise als tragendes Element erhalten bleibt.
Der räumliche Rekonstruktionsbezug wird entweder zu
einer manuell erzeugten Vor-Rekonstruktion (z.B.
Kunststoffkrone) oder zu einem digitalisierten Daten-
satz (z.B. optisch-dreidimensionale Bilddaten, "opti-
scher Abdruck") hergestellt. Hierzu gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, die einzeln oder zum Teil auch kom-
biniert verwendet werden können:

a) Für die ungefähre Ausrichtung, z.B. eines physi-
schen Kronenmodells, können auf den Verbundkör-
peraussenflächen Markierungslinien angebracht
sein, die auf die Innenlage des Verstärkungsberei-
ches hinweisen und nach denen der Verbundkörper
in einer Formschleifmaschine ausgerichtet werden
kann;
b) Bei einer optischen Abdrucknahme wird die Ka-
mera entsprechend der zentralen, mesio-distalen
Zahnreihenachse ausgerichtet. Der so ermittelte
Datensatz legt die Schleifachse in der Zahnreihen-
achse fest. Es können auch die innenliegenden
Konturen des Verstärkungsbereichs mit der Aus-
senkontur des zu verwendenden Rohlings als Over-
lay in ein Monitorbild eingeblendet werden und die
Kamera wird vom Benutzer bei der Aufnahme so
gehalten, dass der tragende Verbundblockteil die
individuelle Präparation mindestens in der Horizon-
talebene bestimmungsgemäss überlagert;
c) Die räumliche Zuordnung von optisch-dreidimen-
sionalen Bilddaten zum Verbundkörper wird auto-
matisch durch Bildüberlagerung rechnergestützt
durchgeführt, wobei die räumlichen Daten der Prä-
parationsoberflächen den Oberflächendaten der im
passenden Verbundkörper zur Verfügung stehen-
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den inneren tragenden Anteile durch Anwendung
eines geeigneten Ueberlagerungs-('Matching-') Al-
gorithmus in allen Raumkoordinaten bestimmungs-
gemäss angepasst werden.

[0029] Der vierte Verfahrensschritt 4 besteht in der
räumlichen Ausrichtung des Verbundkörpers bzw. des
Verstärkungsbereichs zur Formbearbeitungsvorrich-
tung. Hierbei wird die Raumlage des Verstärkungsbe-
reichs relativ zum Bearbeitungswerkzeug festgelegt.
Dabei kann zum Beispiel die Längsachse des Verstär-
kungsbereichs mit der Rotationsachse eines Bearbei-
tungswerkzeugs in Deckung gebracht und die Winkel-
position durch einen Anschlag am Halter festgelegt wer-
den. Zu diesem Zweck sind am Befestigungsmittel des
Rohlings Orientierungshilfen vorgesehen, die es erlau-
ben, die nötige Raumrelation zwischen Bearbeitungs-
werkzeug und Verstärkungsbereich herzustellen. Die
Orientierungshilfen können in verschiedenster Art be-
reitgestellt werden, z.B. als:

a) eine kontinuierliche Verlängerung des Verstär-
kungsbereichs und mit einer Ausbildung als Werk-
stückhalter mit Referenzflächen ausserhalb des
Verbundkörpers;
b) ein separat geformter Werkstückhalter, der mit
dem Verstärkungsbereich formschlüssig verbun-
den ist; oder
c) ein separat gefertigter Werkstückhalter, der mit
dem Verbundkörper formschlüssig verbunden ist,
wobei die relative Lage des Werkstückhalters zum
Verstärkungsbereich bekannt ist, z.B. indem die
Längsrotationsachse des Verstärkungsbereichs
mit der Längsrotationsachse des tragenden Teils
zusammenfällt.

[0030] Im fünften Verfahrensschritt 5 erfolgt schlies-
slich die Formbearbeitung des Verbundkörpers mit be-
kannten, abtragend arbeitenden Vorrichtungen, insbe-
sondere durch Formschleifen. Die Materialabtragung
geschieht in erster Linie im Bearbeitungsbereich, zum
Teil aber auch im Verstärkungsbereich und/oder Kau-
funktionsbereich. Dabei wird der Rohling vorzugsweise
so angeordnet, dass die distale Rekonstruktionsfläche
werkstückhalterseitig zu liegen kommt, wodurch er
eventuell auf dieser Seite zutage tretende Verstär-
kungsbereich auf die von der Mundöffnung her nicht di-
rekt einsehbare Seite der Rekonstruktion verlegt wird.
Das Verstärkungsmaterial im inneren okklusalen Be-
reich der Rekonstruktion sollte mindestens teilweise die
Stärke von 0,5 mm nicht unterschreiten.
[0031] In Fig. 2 ist eine erste Variante des Rohlings
abgebildet, wobei der Bearbeitungsbereich nicht darge-
stellt ist. In dieser Ausführung hat der Verstärkungsbe-
reich 11 die Form einer ebenen Platte. Diese Platte ist
mit einem Befestigungsmittel bestehend aus Referenz-
und Kalibrierungsteil 12 und Halterteil 13 verbunden.
[0032] Der Verstärkungsbereich 11 weist vorzugswei-

se eine derartige Formgebung auf, dass die nachfolgen-
de Materialabtragung am Verstärkungsmaterial auf ein
Minimum beschränkt werden kann, was in Fig. 2 durch
die Plattenform mit einer Wandstärke von ca. 0.5 bis 3.0
Millimetern erreicht wird. In der fertigen Rekonstruktion
liegt der Verstärkungsbereich im Kauflächenteil (z.B. ei-
ner Krone). Er wird vorzugsweise nahe bei der Roh-
lingsachse 17 aber etwas ausserhalb der Mitte ange-
ordnet.
[0033] Der Verstärkungsbereich 11 kann z. B. auch
als im wesentlichen u-förmiges Profil ausgestaltet sein,
mit Längsachse parallel zur Rohlingsachse 17 und ei-
nem Oeffnungswinkel der Seitenschenkel von ca. 10°.
Die Schenkel 15, 15' eines solchen Profils sind in Fig. 2
gestrichelt angedeutet. Die u-Form ist der einer Kronen-
stumpfpräparation ähnlich und ermöglicht eine zusätz-
liche Verstärkung der Seiten der Rekonstruktion, aber
gleichzeitig eine Einsparung von Verstärkungsmaterial
und eine Schonung der Werkzeuge. Der Verstärkungs-
bereich kann auch gebogen sein und/oder die Form ei-
nes L-Profils besitzen.
[0034] Der Referenz- und Kalibrierungsteil 12 des Be-
festigungsteils ist rotationssymmetrisch zylindrisch ge-
staltet und eng toleriert. Er dient mit seiner Zylinderaus-
senfläche 18 als Referenz- und Eichfläche, die mit den
Bearbeitungswerkzeugen zur Kalibrierung angefahren
werden kann. Die Ausnehmung 19 stellt sicher, dass der
Verstärkungsbereich nur in einer Position in die Bear-
beitungsvorrichtung eingesetzt werden kann. Somit bil-
den die Zylinderaussenfläche 18 und die Ausnehmung
19 die Orientierungsmittel, mit denen der Verstärkungs-
bereich 11 in eine zum Bearbeitungswerkzeug definier-
te Lage gebracht werden kann.
[0035] Der Halterteil 13 weist eine im wesentlichen ro-
tationssymmetrische Form auf, die bei einer rotativen
Bearbeitung als Rotationszentrum und zur Festlegung
des Halterteils in der Bearbeitungsmaschine dient, was
mittels Stellschraube oder Spannzange bewerkstelligt
wird. Der Halterteil 13 kann bei der Herstellung des voll-
ständigen Verbundkörpers durch Formergänzung zum
Verbundblock ebenfalls als Halter z.B. in einer Press-
form dienen.
[0036] Der Halterteil 13 bzw. der Referenz- und Kali-
brierungsteil 12 und der Verstärkungsbereich 11 sind in
dieser Ausführung direkt miteinander verbunden. Die
relative Lage von Referenz- und Kalibrierungsteil 12
und Verstärkungsbereich 11 sollte bei allen Rohlingen
eines Typs möglichst immer gleich sein, so dass sich
die Position des Verstärkungsbereichs aufgrund der Re-
ferenzfläche 18 und der Ausnehmung 19 bestimmen
lässt.
[0037] In Fig. 3 ist eine erste Variante eines vollstän-
digen Rohlings 20 mit Verstärkungsbereich 11 gemäss
Fig. 2. Zusammen bilden der Bearbeitungsbereich 9
und der Verstärkungsbereich 11 den durch Abtragung
formbaren Körper bzw. Verbundkörper des Rohlings.
[0038] Auf der okklusal zugeordneten Verbundkör-
peroberfläche 21, die gleich orientiert ist wie die Aus-
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nehmung 19, sind die von okklusal gesehenen Konturen
22 des innenliegenden Verstärkungsbereiches 11 auf-
gezeichnet, und auf der Seitenfläche 23 die von seitlich
gesehenen Konturen 24. Diese Konturen dienen der
Orientierung über die Innenlage des Verstärkungsberei-
ches 11 im Rohling 20.
[0039] In Fig. 4 ist eine zweite, zur Zeit bevorzugte
Variante eines vollständigen Rohlings 20 perspektivisch
dargestellt. Hier besteht der Rohling aus einer Vielzahl
von ebenen Laminatschichten, die z. B. mittels Kompo-
sit und/oder Polymer zusammengefügt wurden. In ei-
nem obersten Bereich A sind Schichten 30 aus einem
Material angeordnet, welches möglichst hohe Bestän-
digkeit gegen Kauabrasion besitzt, vorzugsweise ein
hartes Material. In einem mittleren Bereich B liegen
Schichten 31 aus einem Keramikmaterial mit hoher
Bruchfestigkeit, in einem unteren Bereich Schichten 32
geringerer Härte und Festigkeit, z. B. aus Komposit.
Komposit ist leichter maschinell bearbeitbar als Kera-
mik, so dass der Rohling durch Kompositanteile bezüg-
lich seiner maschinellen und manuellen Bearbeitbarkeit
optimiert werden kann.
[0040] Der Bereich A bildet einen Kaufunktionsbe-
reich, aus welchem die okklusale Oberfläche der Re-
konstruktion gebildet wird, der Bereich B bildet den Ver-
stärkungsbereich, der Bereich C den Bearbeitungsbe-
reich.
[0041] Im Rohling nach Fig. 4 sind die Laminatschich-
ten eben ausgeführt. Dies ist herstellungstechnisch be-
sonders einfach. Es ist jedoch auch denkbar, dass die
Schichten gekrümmt sind und insbesondere sphärisch
oder zylindrisch angeordnet sind. Durch solche Geome-
trien wird eine grössere Festigkeit erreicht. Ferner kann
der Verlauf des Verstärkungsbereichs besser dem je-
weiligen Kraftverlauf angepasst werden.
[0042] Fig. 5 illustriert die Orientierung eines Rohlings
zur Bearbeitung. Hierbei wird ein Rohling gemäss Fig.
2 mit dem gestrichelt angedeuteten u-förmigen Verstär-
kungsbereich gezeigt - eine entsprechende Ausrichtung
gilt jedoch auch für einen Rohling mit ebenem Verstär-
kungsbereich (wie z.B. im Rohling nach Fig. 4), wobei
in diesem Falle die laterale und longitudinale Ausrich-
tung jedoch weniger kritisch ist.
[0043] Fig. 5 zeigt auch die Anordnung einer dreidi-
mensional messenden Mundkamera mit ihrem Schaft
41 und dem Aufnahmefenster 42 zu einer Zahnreihe mit
den Zähnen 34, 35, 36 und einem Teil des Zahnes 37.
Eine entsprechende Mundkamera ist z.B. in der bereits
erwähnten Schrift von H. Mörmann und M. Brandestini,
"Die CEREC Computer Reconstruction", 1989, Quint-
essenz Verlags-GmbH, Berlin, ISBN 3-87652-550-0,
beschrieben. Im Beispiel nach Fig. 5 ist der Zahn 36 mit
einer Kronenstumpfpräparation 43 versehen. Das Auf-
nahmefenster entspricht in seinen in der Zeichenebene
liegenden x- und y-Massen praktisch denen eines Ver-
bundkörpers für Molarenkronen. Mit Hilfe von auf dem
Monitor in der Kamerasuchphase eingeblendeten Kon-
turen des Verstärkungsbereichs 11 gemäss Fig. 2 ist es

möglich, den Verstärkungsbereich optimal bestim-
mungsgemäss an die Kronenstumpfpräparation 43 an-
zulegen. Der ebenfalls dargestellte Werkstückhalter 13
mit der Ausnehmung 19 verdeutlichen die Lagebezie-
hung des gesamten Verbundkörpers zur Konstruktions-
vorlage. Die Darstellung des Werkstückhalters 13' mit
der Ausnehmung 19' stellt die Lagebeziehung bei Ver-
wendung der Verbundkörpervariante gemäss Fig. 2 dar,
wobei die Linien 44 die distale Begrenzung dieses Ver-
stärkungsbereichs anzeigen.
[0044] Eine fertige Krone eines Backenzahns herge-
stellt aus dem Rohling nach Figur 3 wird in den Figuren
6 und 7 gezeigt. Die Krone weist die dem Fachmann
bekannte Formgebung mit einer kegelstumpfförmigen
Aussparung 50 zur Aufnahme des Kronenstumpfs des
Zahns auf. Der Rohling wurde so formgeschliffen, dass
der Verstärkungsbereich eine innen liegende Verstär-
kungsplatte 52 im okklusalen Bereich bildet, wo die
grössten Belastungen auftreten. Diese Platte weist eine
Dicke von mindestens 0.5 mm auf.
[0045] Wird die in Fig. 2 gestrichelt gezeichnete u-
Form des Verstärkungsbereichs verwendet, so bilden
die Schenkel 15, 15' innenliegenden Verstärkungen der
bukkalen und oralen Kronenwände 55, 56. Die distale
Kronenwand 53 besteht teilweise aus Verstärkungsma-
terial vom werkstückhalterseitigen Bereich des Verstär-
kungsbereichs, während die mesiale Wand nur durch
das Ende des Verstärkungsbereichs verstärkt wird. Die
Aussenseiten der mesialen, oralen, bukkalen und ok-
klusalen Kronenwände 54, 55, 56, 57 werden vom Be-
arbeitungsbereich des Rohlings gebildet.
[0046] Die Figuren 8 und 9 zeigen eine fertige Krone
hergestellt aus einem laminierten Rohling, wie er in Fig.
4 dargestellt ist, wobei die Umrisse des Rohlings 20 und
des Befestigungsmittels 12, 13 gestrichelt angedeutet
sind. In diesem Falle bilden die Schichten 31 des Ver-
stärkungsbereichs eine Verstärkungsplatte im okklusa-
len Teil der Rekonstruktion. Die natürlicherweise sehr
harte okklusale Zahnoberfläche wird von den Schichten
30 des Kaufunktionsbereichs gebildet. Die Kronenwän-
de wurden aus den Schichten 32 des Bearbeitungsbe-
reichs geformt. Da alle Laminatschichten bis an die
Oberfläche der Krone treten, sollten sie aus zahnfarbe-
nem Material bestehen.
[0047] - Wie aus den Figuren 6 - 9 ersichtlich ist, muss
zur Herstellung der Krone vor allem Material des Bear-
beitungsbereichs und nur wenig Material des Verstär-
kungs- bzw. Kaufunktionsbereichs abgetragen werden.
Da der Kaufunktionsbereich aus der Mitte des Rohlings
etwas versetzt ist, muss auch im Bereich der Ausspa-
rung 50 nur wenig des harten Verstärkungsmaterials
entfernt werden. Dadurch braucht das Formschleifen
weniger Zeit und die Bearbeitungswerkzeuge werden
geschont.
[0048] In den soweit gezeigten Ausführungsbeispie-
len bestand der Körper des Rohlings aus zwei bis drei
Materialbereichen, dem Verstärkungsbereich, dem Be-
arbeitungsbereich und ggf. dem Kaufunktionsbereich.

9 10



EP 0 807 422 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Es ist aber auch möglich, dass mehr als nur zwei bzw.
drei Komponenten den Verbundkörper bilden. Es ist
denkbar, dass anstelle klar definierter Phasengrenzen
zwischen den Komponenten des Verbundkörpers kon-
tinuierliche oder fein abgestufte Materialübergänge
bzw. Materialgradienten gebildet werden. In der lami-
nierten Ausführung nach Fig. 4, können die einzelnen
Laminatschichten z.B. zunehmend härter, fester, elasti-
scher oder weicher werden. Die härtesten Laminat-
schichten werden vorzugsweise im oberen Bereich des
Rohlings angeordnet werden. Unter diesen härtesten
Schichten kommen Schichten mit zunehmend grösse-
rer Bruchfestigkeit zum Einsatz, welche den Verstär-
kungsbereich bilden. Diese gehen dann in zunehmend
weichere Schichten des Bearbeitungsteils über. Es
kann also, dem natürlichen Vorbild folgend, von den
Höckerspitzen bis zum Zahnhals ein kontinuierlicher
Übergang von abrasionsresistentem, rigidem Material
(z.B. Keramik) zu resilienterem Material (z.B. Komposit)
erfolgen, wodurch die Übertragung und Verteilung der
Kaukräfte auf den natürlichen Restzahn ausgeglichener
wird. Beispielsweise wird im Bereich der Höcker antago-
nistenfreundliches und abrasionsresistentes Material
angeordnet. Im Bereich des okklusalen Plateaus kommt
möglichst bruchfestes Material zur Bildung des Verstär-
kungsbereichs zum Einsatz. Die mittleren und zervika-
len Bereiche werden aus mit geringem Aufwand bear-
beitbarem Material gebildet. Die optischen und/oder
röntgenoptischen Eigenschaften der Verbundkörper-
schichten können bezüglich der Transluzenz bzw. Opa-
zität dem Erscheinungsbild des natürlichen Zahnes an-
gepasst werden.

Patentansprüche

1. Rohling zur Herstellung eines künstlichen Zahnteils
mit einem durch Materialabtragung formbaren Kör-
per und Befestigungsmitteln (12, 19) zur raumori-
entierten Befestigung des Rohlings in einem Bear-
beitungsgerät, wobei der Körper einen ersten Be-
reich (11, B) und einen zweiten Bereich (9, C) auf-
weist, wobei der erste Bereich (11, B) eine höhere
Bruchfestigkeit als der zweite Bereich (9) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich
(11, B) die Form einer im wesentlichen ebenen Plat-
te aufweist.

2. Rohling nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Bereich (11, B) in vordefinierter
räumlicher Relation zu den Befestigungsmitteln
(12, 19) steht, derart, dass der erste Bereich (11)
mittels der Befestigungsmittel (12, 19) ausrichtbar
ist.

3. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper
aus Keramik, Glas und/oder Kompositwerkstoff be-

steht.

4. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich (11, B) mindestens teilweise aus Oxid-Kera-
mik, vorzugsweise aus Aluminiumoxid, Zirkonoxid,
Magnesiumoxid, Siliziumoxid oder Kombinationen
hiervon, oder aus hochfestem Polymermaterial be-
steht.

5. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Bereich (9, C) mindestens teilweise aus Keramik,
Kunststoff oder Kompositwerkstoff besteht.

6. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die vom er-
sten Bereich (11, C) gebildete Platte eine sich durch
den ganzen Körper erstreckende Verstärkungs-
schicht ist.

7. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich (11, C) mindestens eine Dicke von 0.5 mm auf-
weist.

8. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Körper
eine Vielzahl im wesentlichen ebener Laminat-
schichten (30, 31, 32) aufweist, wobei mindestens
eine Laminatschicht (31) den ersten Bereich (11, B)
bildet und eine erhöhte Bruchfestigkeit aufweist.

9. Rohling nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass zur Erhöhung der Bruchfestigkeit minde-
stens ein Teil der Laminatschichten mechanisch ge-
geneinander verspannt sind, vorzugsweise auf-
grund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoef-
fizienten.

10. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich (11, B) auf der einen Seite an einen Kaufunk-
tionsbereich (A) anschliesst und auf der anderen
Seite an den zweiten Bereich (9, C), wobei der Kau-
funktionsbereich (A) eine grössere Abrasionsresi-
stenz als der zweite Bereich (9, C), und vorzugs-
weise eine grössere Abrasionsresistenz als der er-
ste Bereich (11, B), aufweist.

11. Rohling nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Bereich (11, B) eine höhere
Bruchfestigkeit als der Kaufunktionsbereich (A) auf-
weist.

12. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich (11, B) asymmetrisch aus dem Zentrum des
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Körpers versetzt ist.

13. Rohling nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich (11, B) und/oder der zweite Bereich (9, C) und/
oder gegebenenfalls der Kaufunktionsbereich (A)
mindestens teilweise aus offenporiger Keramik be-
stehen, und dass in den Poren und zwischen den
Bereichen ein Füllmaterial, vorzugsweise ein Poly-
mer, angeordnet ist.

14. Verfahren zur Herstellung eines künstlichen Zahn-
teils mittels Materialabtragung bei einem Rohling,
wobei der Rohling mindestens aus einem ersten
Bereich (11, B) und einem zweiten Bereich (9, C)
besteht, wobei der erste Bereich (11, B) eine höhere
Bruchfestigkeit als der zweite Bereich (9, C) auf-
weist, und wobei Material des Rohlings derart ab-
getragen wird, dass im resultierenden Zahnteil Ma-
terial des ersten Bereichs eine Verstärkungsstruk-
tur des Zahnteils bildet, dadurch gekennzeichnet,
dass im resultierenden Zahnteil Material des ersten
Bereichs eine Verstärkungsstruktur in einem okklu-
salen Bereich des Zahnteils bildet und dass der er-
ste Bereich (11, B) die Form einer im wesentlichen
ebenen Platte aufweist.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bildung einer Krone im zweiten
Bereich (9, C) eine im wesentlichen kegelstumpf-
förmige Ausnehmung ausgeformt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Bereich
(11, B) auf der einen Seite an einen Kaufunktions-
bereich (A) anschliesst und auf der anderen Seite
an den zweiten Bereich (9, C), wobei der Kaufunk-
tionsbereich (A) eine grössere Härte als der zweite
Bereich (9, B) aufweist, und wobei Material des
Rohlings derart abgetragen wird, dass im resultie-
renden Zahnteil Material des Kaufunktionsbereichs
mindestens einen Teil der okklusalen Oberfläche
des Zahnteils bildet.

17. Verfahren zum Herstellen eines Rohlings gemäss
einem der Ansprüche 1 - 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Bereich (11, B) und der
zweite Bereich (9, C) als Schichten zu einem lami-
nierten Verbundkörper zusammengefügt werden.

Claims

1. Blank for preparing an artificial tooth part with a
body for being shaped by material removal and
holder means (12, 19) for mounting the blank in a
spatial relation in a shaping apparatus, wherein the
body comprises a first section (11, B) and a second

section (9, C), wherein the first section (11, B) has
a higher breaking strength than the second section
(9, C), characterised in that the first section (11,
B) has the shape of a substantially flat plate.

2. Blank of claim 1, characterised in that the first sec-
tion (11, B) is in a predefined spatial relation in re-
spect to the holder means (12, 19), such that the
first section can be aligned by the holder means.

3. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the body is made of ceramics, glass
and/or composite material.

4. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the first section (11, B) is at least
partially made of oxide ceramics, preferably alumin-
ium oxide, circonium oxide, magnesium oxide, sili-
con oxide or combinations thereof, or of a high
strength polymer.

5. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the second section (9, C) is at least
partially made of ceramics, polymer, composite.

6. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the plate formed by the first section
(11, C) is a reinforcing layer extending through the
whole body.

7. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the first section (11, C) has a thick-
ness of at least 0.5 mm.

8. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the body comprises a plurality of
substantially flat laminate layers (30, 31, 32),
wherein at least one of said laminate layers (31)
forms the first section (11, B) and has a higher
breaking strength.

9. Blank of claim 8, characterised in that in order to
increase the breaking strength at least a part of the
laminate layers is mutually mechanically strained,
preferably due to different thermal expansion coef-
ficients.

10. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that one side of the first section (11, B)
is attached to a masticative section (A) and the oth-
er side is attached to the second section (9, C),
wherein the masticative section (A) has a higher re-
sistance to abrasion than the second section (9, C),
and preferably has a higher resistance to abrasion
than the first section (11, B).

11. Blank of claim 10, characterised in that the first
section (11, B) has a higher fracture strength than
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said masticative section (A).

12. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the first section (11, B) is laterally
offset from the centre of the body.

13. Blank of anyone of the preceding claims, charac-
terised in that the first section (11, B) and/or the
second section (9, C) and/or optionally the mastica-
tive section (A) are at least partially made of ceram-
ics comprising open pores, and that a filling mate-
rial, preferably a polymer, is arranged in said pores
and between said sections.

14. Method for manufacturing an artificial tooth part by
material removal from a blank, wherein the blank
comprises at least a first section (11, B) and a sec-
ond section (9, C), wherein the first section (11, B)
has a higher breaking strength than the second sec-
tion (9, C), and wherein material from the blank is
removed such that in the resulting tooth part mate-
rial of the first section forms a reinforcing structure,
characterised in that in the resulting tooth part ma-
terial of the first section forms a reinforcing structure
in the occlusal section of the tooth part and the first
section (11, B) has the shape of a substantially flat
plate.

15. Method of claim 14, characterised in that for the
formation of a crown in the second section (9, C) a
substantially frusto-conical recess is formed.

16. Method of anyone of claims 14 or 15, character-
ised in that one side of the first section (11, B) is
attached to a masticative section (A) and the other
side is attached to the second section (9, C), where-
in the masticative section has a higher resistance
to abrasion than the first section (11, B) and wherein
the material of the blank is removed such that in the
resulting tooth part material of the masticative sec-
tion forms at least partially the occlusal surface of
the tooth part.

17. Method for manufacturing a blank according to
claims 1-13, characterised in that the first section.
(11, B) and the second section (9, C) are joined as
layers to form a laminated compound body.

Revendications

1. Ebauche pour la fabrication d'une partie de dent ar-
tificielle, qui présente un corps qui peut être façonné
par enlèvement de matière et des moyens de fixa-
tion (12, 19) pour fixer l'ébauche dans une orienta-
tion spatiale donnée dans un appareil d'usinage, le
corps présentant une première zone (11, B) et une
deuxième zone (9, C), la première zone (11, B) pré-

sentant une résistance à la rupture plus élevée que
la deuxième zone (9), caractérisée en ce que la
première zone (11, B) présente la forme d'une pla-
que essentiellement plane.

2. Ebauche selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la première zone (11, B) est en relation spa-
tiale prédéfinie par rapport aux moyens de fixation
(12, 19) de telle sorte que la première zone (11)
puisse être orientée au moyen des moyens de fixa-
tion (12, 19).

3. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le corps est constitué
de céramique, de verre et/ou d'un matériau compo-
site.

4. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la première zone (11,
B) est constituée au moins en partie de céramique
d'oxyde, de préférence d'oxyde d'aluminium, d'oxy-
de de zirconium, d'oxyde de magnésium, d'oxyde
de silicium ou de combinaisons de ces oxydes, ou
d'un matériau polymère à haute résistance.

5. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la deuxième zone (9,
C) est constituée au moins en partie de céramique,
de matière synthétique ou d'un matériau composite.

6. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la plaque formée par
la première zone (11, C) est une couche de renfort
qui s'étend dans la totalité du corps.

7. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la première zone (11,
C) présente une épaisseur d'au moins 0,5 mm.

8. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que le corps présente une
pluralité de couches stratifiées (30, 31, 32) essen-
tiellement planes, au moins une couche (31) du
stratifié formant la première zone (11, B) et présen-
tant une résistance accrue à la rupture.

9. Ebauche selon la revendication 8, caractérisée en
ce que pour augmenter la résistance à la rupture,
au moins une partie des couches du stratifié sont
serrées mécaniquement les unes contre les autres,
de préférence grâce à leurs différents coefficients
de dilatation thermique.

10. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la première zone (11,
B) se raccorde sur un côté à une zone (A) qui résiste
à la fonction de mastication et de l'autre côté à la
deuxième zone (9, C), la zone (A) qui résiste à la
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fonction de mastication présentant une plus grande
résistance à l'abrasion que la deuxième zone (9, C)
et de préférence une plus grande résistance à
l'abrasion que la première zone (11, B).

11. Ebauche selon la revendication 10, caractérisée
en ce que la première zone (11, B) présente une
plus grande résistance à la rupture que la zone (A)
qui résiste à la fonction de mastication.

12. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la première zone (11,
B) est décalée de manière asymétrique par rapport
au centre du corps.

13. Ebauche selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la première zone (11,
B) et/ou la deuxième zone (9, C) et/ou éventuelle-
ment la zone (A) qui résiste à la fonction de masti-
cation sont au moins en partie constituées de céra-
mique à pores ouverts, et en ce qu'un matériau de
charge, de préférence un polymère, est disposé
dans les pores et entre les zones.

14. Procédé de fabrication d'une pièce de dent artificiel-
le par enlèvement de matière sur une ébauche,
l'ébauche étant constituée au moins d'une première
zone (11, B) et d'une deuxième zone (9, C), la pre-
mière zone (11, B) présentant une résistance à la
rupture plus élevée que la deuxième zone (9, C),
du matériau étant enlevé de l'ébauche de telle sorte
que dans la pièce de dent ainsi obtenue, le matériau
de la première zone forme une structure de renfort
de la partie de dent, caractérisé en ce que dans la
partie de dent ainsi obtenue, le matériau de la pre-
mière zone forme une structure de renfort dans une
zone occlusale de la partie de dent et en ce que la
première zone (11, B) présente la forme d'une pla-
que essentiellement plane.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que pour former une couronne, une découpe es-
sentiellement tronconique est ménagée dans la
deuxième zone (9, C).

16. Procédé selon l'une des revendications 14 ou 15,
caractérisé en ce que la première zone (11, B) se
raccorde sur un côté à une zone (A) qui résiste à la
fonction de mastication et de l'autre côté à la
deuxième zone (9, C), la zone (A) qui résiste à la
fonction de mastication présentant une dureté plus
élevée que la deuxième zone (9, B) et le matériau
de l'ébauche étant enlevé de telle sorte que dans
la partie de dent ainsi obtenue, le matériau de la
zone qui résiste à la fonction de mastication forme
au moins une partie de la surface occlusale de la
partie de dent.

17. Procédé de fabrication d'une ébauche selon l'une
des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que
la première zone (11, B) et la deuxième zone (9, C)
qui présentent la forme de couches sont rassem-
blées pour obtenir un corps composite stratifié.
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