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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  für  die  ver- 
wendungsfertige,  formgebende  Herstellung  indi- 
viduell  passender  Zahnrestaurationskörper  aus  ei-  5 
nem  konfektionierten  Rohling  aus  zahnrestaurati- 
vem  Material,  wobei  der  Rohling  in  einem  Werk- 
stückhalter  befestigt  und  damit  um  eine  Raum- 
achse  drehbar  ist  und  wobei  ein  Werkzeugträger 
mit  rotierendem  Werkzeug  vorgesehen  ist,  dessen 
Rotationsachse  im  wesentlichen  parallel  zur  ge- 
nannten  Raumachse  verläuft  und  dessen  relative 
Lage  quer  zu  dieser  Raumachse  veränderbar  ist. 
Ein  Verfahren  dieser  Art  wurde  gemäss  der  Publi- 
kation  GB-A-1  114  929  dazu  verwendet,  um  w 
Zahnformlinge  zu  entgraten.  Dabei  wurde  als 
Werkzeug  ein  Schleifstein  eingesetzt,  der  mit  be- 
stimmter  Anpresskraft  der  bestehenden  Kontur 
des  Zahnformlings  nachläuft.  Bei  diesem  Verfah- 
ren  erfolgt  demzufolge  also  mittels  des  Schleif-  2o 
Steins  keine  Herausarbeitung  der  Form  des  Zahn- 
restaurationskörpers,  sondern  eine  Oberflächen- 
behandlung  eines  bereits  geformten  Körpers. 

Das  herkömmliche  Verfahren  zur  Formung  sol- 
cher  Zahnrestaurationen  besteht  bekanntlich  25 
darin,  dass  eine  Wachsform  entsprechender  Aus- 
gestaltung  hergestellt  wird,  welche  als  Giessmo- 
dell  für  die  Zahnrestauration  dient,  welche  aus 
hochwertigem,  giessfähigem  Material,  wie  z.B. 
Gold,  hergestellt  wird.  Es  wurden  schon  bisher  30 
Anstrengungen  unternommen,  sowohl  dieses 
aufwendige  Verfahren  als  auch  die  Herstellung 
von  Füllungen  mittels  moderner  Techniken,  wie 
dreidimensionaler  Datenaufnahme,  rechnerge- 
stützer  Formbestimmung  und  numerisch  gesteu-  35 
erten  Bearbeitungsmaschinen  zu  automatisieren. 
So  wird  z.B.  in  EP-A-0  033  492  ein  Verfahren  ge- 
zeigt,  wobei  die  Herstellung  eines  Wachsmodel- 
les  teilweise  automatisiert  wird.  Daraus  muss  her- 
nach  weiterhin  auf  herkömmliche  Weise  eine  40 
Giessform  erstellt  werden.  Dieses  Verfahren  kann 
deshalb  die  Anforderungen  nicht  erfüllen,  welche 
zur  direkten  Herstellung  von  Zahnrestaurations- 
körpern  aus  hartem  zahnrestaurativem  Material  in 
der  Zahnarztpraxis  nötig  wären.  Ungelöst  ist  da-  45 
bei  insbesondere  die  Frage  der  Bearbeitungsart 
solchen  Materials. 

Zwar  sind  aus  dem  allgemeinen  Werkzeugma- 
schinenbau  Schleifmaschinen  bekannt,  welche 
auch  harte  'Materialien  nach  Programm  zu  bear-  50 
beiten  in  der  Lage  sind  (vgl.  JP-A-57  173  447; 
DE-A-1  502  515;  US-A-2  423  367).  In  diesen 
Vorrichtungen  werden  Schleifscheiben  verwen- 
det,  welche  für  die  Nachbearbeitung  einzelner 
Oberflächen  vorgefertigter  Werkstücke  dienen,  je-  55 
doch  nicht  dazu  geeignet  sind,  das  Werkstück 
selbst  aus  dem  Vollen  gebrauchsfertig  herauszu- 
arbeiten. 

Es  stellt  sich  damit  die  Aufgabe,  ein  Verfahren 
und  eine  Vorrichtung  zu  finden,  welche  es  erlau-  60 
ben,  aus  einem  konfektionierten  Rohling  aus 
hochfestem,  zahnrestaurativem  Material  in  kurzer 
Bearbeitungszeit  einen  Zahnrestaurationskörper 
mit  individueller  Kontur  verwendungsfertig  her- 
auszuarbeiten.  65 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  mit  dem  in 
Anspruch  1  definierten  Verfahren  sowie  mittels 
der  in  Anspruch  5  definierten  Vorrichtung. 

Damit  kann  die  geringe  Dicke  von  Trennschei- 
benblättern  zur  Erzeugung  der  geforderten  For- 
men  ausgenutzt  werden,  wobei  jedoch  die  haupt- 
sächliche  Abtragsleistung  durch  die  seitlichen 
Flanken  des  Trennscheibenblatts  übernommen 
wird.  Die  Herausarbeitung  des  Zahnrestaura- 
tionskörpers  aus  dem  Rohling  erfolgt  dabei  vor- 
zugsweise  entlang  einer  Raumachse,  die  der  me- 
siodistalen  Verlaufsachse  des  zu  restaurierenden 
Zahns  entspricht.  Die  Bearbeitung  längs  dieser 
Achse  erlaubt  es  trotz  dem  relativ  grossen  Radius 
der  Trennscheibe,  die  auftretenden  Konturen  von 
sog.  Inlays  in  der  beanspruchten  Bearbeitungsart 
zu  erzeugen. 

Zur  Erzeugung  komplizierterer  Formen,  wie  z.B. 
für  Kronen  oder  Onlays,  kann  bei  einer  Ausfüh- 
rung  der  Vorrichtung  ein  zweites  rotierendes  Ab- 
tragswerkzeug  vorgesehen  sein,  das  fingerförmig 
ausgebildet  ist  und  das  wahlweise  einsetzbar  ist. 
Während  die  Hauptabtragsleistung  weiterhin 
durch  das  Trennscheibenblatt  erbracht  wird,  voll- 
endet  das  fingerförmige  Abtragswerkzeug  die  Be- 
arbeitung  an  denjenigen  Stellen,  die  für  das 
Trennscheibenblatt  aus  geometrischen  Gründen 
nicht  zugänglich  sind,  wie  z.B.  konkave  Ausneh- 
mungen  mit  einem  Krümmungsradius,  der  kleiner 
ist  als  der  Scheibenradius. 

Da  die  beanspruchte  Vorrichtung  dazu  geeig- 
net  sein  soll,  in  Zahnarztpraxen  eingesetzt  zu  wer- 
den,  bestehen  für  den  Antrieb  der  Abtragswerk- 
zeuge  gewisse  Beschränkungen,  insbesondere 
hinsichtlich  der  Lärmerzeugung,  der  Speisung 
und  der  Grösse.  Der  beim  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  eingesetzte  hydrodynamische  Ro- 
tationsantrieb  mit  Turbine  am  Werkzeugträger 
und  davon  entfernter  Druckquelle  hat  sich  hierbei 
als  optimal  erwiesen,  indem  das  Antriebswasser 
zugleich  als  Kühlung  und  Spülwasser  zum  Weg- 
führen  des  Abriebs  einsetzbar  ist.  Die  aus  den 
Veröffentlichungen  DE-A-1  902  015  und 
US-A-4193  228  bekannten  hydrodynamischen 
Antriebe  betreffen  alle  Handmaschinen,  welche 
nicht  geeignet  sind  für  die  automatische  Ausar- 
beitung  eines  Werkstücks  aus  dem  Vollen,  da  ins- 
besondere  keine  ausreichende  Kühlung  vorgese- 
hen  ist. 

Von  Bedeutung  ist  dabei  auch  die  Möglichkeit 
der  Regelung  der  Abtragsleistung,  welche  mit 
Vorteil  mittels  einer  Drehzahlmesseinrichtung  zur 
Bestimmung  der  Umdrehungszahl  des  Trenn- 
scheibenblatts  vorgenommen  wird.  Dadurch 
kann  vermieden  werden,  dass  der  harte  aber 
spröde  Werkstoff  der  Zahnrestaurationskörper 
und/oder  das  Werkzeug  bei  der  Bearbeitung 
durch  übermässige  Beanspruchung  beschädigt 
wird.  Die  Drehzahlmessung  wirkt  dazu  regelnd 
auf  die  relative  Vorschubgeschwindigkeit  zwi- 
schen  dem  Rohling  und  dem  Abtragswerkzeug 
ein. 

Ausserdem  lässt  sich  durch  die  Drehzahlmes- 
sung  eine  Justierung  des  Abstandes  vom  Werk- 
zeug  zur  Achse  des  Werkstückhalters  vornehmen. 
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Die  Justierung  kann  dabei  so  erfolgen,  dass  das 
stierende  Schleifwerkzeug  quer  zur  Achse  des 
ferkstückhalters  gegen  eine  Referenzstelle  des 
ingesetzten  Rohlings  geführt  wird,  bis  durch  Be- 
jhrung  ein  Abfallen  der  Drehzahl  festgestellt 
/ird,  womit  die  Berührungslage  des  Werkzeugs 
Is  Referenz  für  die  folgende  Bearbeitung  dient. 

Um  einen  Einsatz  in  der  Zahnarztpraxis  und  ins- 
esondere  im  Behandlungsraum  selbst  zu  gestat- 
sn,  ist  die  Vorrichtung  ferner  vorteilhaft  mit  einer 
inrichtung  zum  optischen  Erfassen  von  räum- 
chen  Oberflächenformen  mittels  Bildauswer- 
ung  sowie  mit  einem  Rechner  zur  Errechnung 
ind  Speicherung  eines  Konstruktionsplans  für  ei- 
ien,  den  Formteil  bildenden,  an  die  Oberflächen- 
armen  angepassten,  alloplastischen  Körpers  ver- 
ehen.  Dabei  ragen  der  Werkstückhalter  für  den 
:ormteil  und  der  Werkzeughalter  für  das  rotier- 
>are  Schleifwerkzeug  in  eine  in  das  Rechnerge- 
läuse  integrierte  Bearbeitungskammer,  die  von 
lussen  zugänglich  und  gegen  die  Rechnerseite 
lin  flüssigkeitsdicht  abgeschlossen  ist. 

Damit  kann  eine  kompakte  Baueinheit  gebildet 
verden,  die  bis  auf  einen  Stromanschluss  auto- 
10m  arbeitet. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
irfindung  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläu- 
ert.  Darin  zeigen: 

Fig.  1  eine  Gesamtansicht  einer  als  Baueinheit 
nit  einem  Rechner  ausgestalteten  Bearbeitungs- 
rorrichtung  gemäss  der  Erfindung, 

Fig.  2  den  Aufbau  eines  Rohlings  für  die  Bear- 
beitung  in  der  Vorrichtung, 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  durch  die  Bearbei- 
ungskammer  und  die  angrenzenden  Bauteile, 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  des  Werkzeugträgers 
:eilweise  im  Schnitt  und  den  im  Werkstückhalter 
eingesetzten  Rohling  vor  der  Bearbeitung, 

Fig.  5  eine  Vorderansicht  des  Werkzeugträgers 
/on  Fig.  4  mit  einem  zweiten,  fingerförmigen 
Schleifwerkzeug, 

Fig.  6a  und  b  zwei  Detailansichten  einer  Frei- 
strahlturbine,  die  zum  Antrieb  eines  scheibenför- 
migen  Schleifwerkzeugs  am  Werkzeugträger  an- 
geordnet  ist, 

Fig.  7  eine  Schnittansicht  durch  eine  Axialtur- 
bine,  die  zum  Antrieb  des  fingerförmigen  Schleif- 
werkzeugs  vorgesehen  ist, 

Fig.  8  eine  schematische  Ansicht  der  Bearbei- 
tungskammer  zur  Darstellung  des  Wegs  der  An- 
triebsflüssigkeit  und  der  Drehzahlmessung,  und 

Fig.  9  eine  weitere  Ausführung  des  Werkzeug- 
trägers  mit  einem  zweiten,  fingerförmigen  Ab- 
tragswerkzeug,  das  wahlweise  neben  dem  Trenn- 
scheibenblatt  einsetzbar  ist. 

Zunächst  wird  anhand  von  Fig.  1  die  Vorrich- 
tung  in  ihrem  äusseren  Aufbau  dargestellt.  Die 
Vorrichtung  besitzt  ein  Gehäuse  1,  das  im  we- 
sentlichen  sämtliche  elektronischen  und  mecha- 
nischen  Komponenten  enthält  bis  auf  eine  Flüs- 
sigkeitspumpe  2  und  einen  Flüssigkeitsbehälter  3 
für  den  Antrieb  des  Schleifwerkzeugs.  In  diesem 
Gehäuse  1  ist  eine  Bearbeitungskammer  4  vorge- 
sehen,  in  welche  einerseits  ein  Werkstückhalter  5 
und  andererseits  ein  Werkzeugträger  6  ragen.  Die 

DearoeitungsKammer  isi  iiussiyMsuauiuin  ycycn 
das  restliche  Gehäuse  abgedichtet  und  kann  mit- 
tels  eines  Schiebedeckels  36  nach  aussen  flüssig- 
keitsdicht  und  schalldämpfend  abgeschlossen 
werden.  Am  Werkzeugträger  6  ist  eine  Turbine  1  0 
erkennbar,  mittels  welcher  das  kreisscheiben- 
blattförmige  Schleifwerkzeug  11  antreibbar  ist. 
Der  Turbine  10  wird  hierzu  mittels  der  Flüssig- 
keitspumpe  2  über  einen  flexiblen  Schlauch  8  die 

'  Antriebsflüssigkeit  zugeführt,  welche  über  eine 
Sammelleitung  9  wieder  zum  Flüssigkeitsbehälter 
3  zurückgeführt  wird. 

Bevor  nun  näher  auf  die  Ausgestaltung  der  ei- 
gentlichen  Bearbeitungsanordnung  eingegangen 

5  wird,  sei  zunächst  darauf  hingewiesen,  dass  im 
Gehäuse  1  eine  elektronische  Schaltung,  insbe- 
sondere  ein  Rechner  zur  optischen  Erfassung  von 
räumlichen  Oberflächenformen  mittels  Bildaus- 
wertung  vorgesehen  ist,  wie  in  der  veröffentlich- 

0  ten  europäischen  Patentanmeldung  0  054  785 
beschrieben.  Der  gezeigte  Bildschirm  12  dient 
dabei  dem  Zahnarzt  zur  Überprüfung  der  Rech- 
nerdarstellung  der  aufgenommenen  Zahnkavität 
in  Bezug  auf  die  operationeilen  Anforderungen. 

5  Mittels  dem  Rechner  wird  so  ein  Konstruktions- 
plan  für  einen  zahnrestaurativen  Formteil  und  ein 
entsprchendes  Bearbeitungsprogramm  erstellt. 
Gemäss  diesem  Programm  wird  hernach  ein  Roh- 
ling  14  (vgl.  Fig.  2)  bearbeitet,  wie  nachfolgend 

o  beschrieben  wird.  Der  aus  dem  Rohling  herge- 
stellte  Formteil  dient  dann  als  definitiver  Passteil, 
der  in  den  Zahn  des  Patienten  einzementiert  bzw. 
mit  einem  dentalen  Adhäsivmaterial  eingefügt 
wird. 

,5  Aus  diesem  Grund  besteht  der  Rohling  vor- 
zugsweise  aus  einem  zahnsubstanzähnlichen 
Material,  wie  z.B.  einem  dentalkeramischen  oder 
Komposit-  Werkstoff.  Der  Rohling  14  besitzt  ei- 
nen  Rohlingskörper  15  und  einen  Halter  16. 

'°  Während  der  Rohlingskörper  nicht  formgenau 
ausgebildet  sein  muss,  ist  der  Halter  16  eng  tole- 
riert,  um  eine  exakte  Positionierung  in  bezug  auf 
den  Werkstückhalter  5  sicherzustellen,  wozu  die 
Anschlagflächen  17,  18  dienen.  Die  exakte  Zen- 

ts  trierung  wird  durch  die  eng  tolerierte  zylindrische 
Form  des  Halters  16  sichergestellt.  Benachbart 
zum  Rohlingskörper  1  5  ist  eine  Referenzstelle  1  9 
vorgesehen,  welche  zur  Justierung  der  Position 
des  Trennscheibenblatts  11  bezüglich  der  Werk- 

50  stückachse  20  dient,  wie  noch  näher  erläutert 
werden  wird.  Der  Rohling  15  wird  zur  Bearbei- 
tung  in  den  Werkstückhalter  5  eingesetzt.  Der  fer- 
tig  bearbeitete,  d.h.  verwendungsfertig  geformte 
Zahnrestaurationskörper  wird  in  der  allerletzten 

55  Arbeitsphase  vom  restlichen  Rohling  abgetrennt 
und  fällt  auf  den  Boden  der  Bearbeitungskammer 
4,  während  der  verbleibende  Halter  16  und  der 
Materialrest  aus  dem  Werkstückhalter  5  ausge- 
worfen  wird. 

60  Anhand  der  Fig.  3  bis  7  und  9  werden  nun  zu- 
nächst  die  Bearbeitungswerkzeuge  und  deren  ge- 
steuerte  Positionierbarkeit  näher  erläutert. 

Die  Bearbeitungswerkzeuge  sind  Diamant- 
werkzeuge,  wobei  die  Diamanten  vorzugsweise 

65  im  Werkzeugkörper  sintergebunden  oder  galva- 
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nisch  aut  einen  metallischen  Trager  aufgebracht 
sind. 

Wie  z.B.  aus  den  Fig.  4  und  5  ersichtlich  ist,  ist 
insbesondere  ein  dünnes,  kreisscheibenförmiges 
Werkzeug  1  1  vorgesehen,  das  etwa  in  Original- 
grösse  gezeigt  ist  und  hier  als  Trennscheibe  be- 
zeichnet  wird,  auch  wenn  es  im  vorliegenden  Zu- 
sammenhang  als  KONTUR-(PROFIL-)Schleif- 
werkzeug  angewendet  wird.  Wie  aus  den  ge- 
nannten  Figuren  ersichtlich  ist,  erstreckt  sich  der 
Diamantbelag  auch  auf  die  Seitenflanken  der 
Scheibe  1  1  .  Dieses  Werkzeug  erscheint  in  der  Sil- 
houette  (vgl.  Fig.  4)  nur  als  feine  Linie  (Dicke  ca. 
0.5  mm),  was  es  ermöglicht,  entsprechend  feine 
Formen  am  Werkstück  zu  erzeugen. 

In  den  Figuren  3  und  4  ist  eine  Ausführung  ge- 
zeigt,  die  als  einziges  Schleifwerkzeug  am  Werk- 
zeugträger  6  eine  solche  Trennscheibe  1  1  trägt, 
während  gemäss  denFig.  5  und  9  zusätzlich  ein 
fingerförmiges,  zweites  Schleifwerkzeug  21  vor- 
gesehen  sein  kann,  das  wahlweise  einsetzbar  ist. 
Am  Werkzeugträger  6  ist  für  die  Trennscheibe  1  1 
eine  Freistrahlturbine  10  angeordnet,  die  auf  der 
gleichen  Achse  22  sitzt.  Der  Turbine  10  wird 
durch  den  flexiblen,  druckfesten  Schlauch  8  die 
Antriebsflüssigkeit,  vorzugsweise  Wasser,  zuge- 
führt,  und  zwar  in  einem  Strahl,  dessen  tangen- 
tiale  Lage  aus  Fig.  6  ersichtlich  ist.  Wie  aus  dieser 
Figur  ebenfalls  hervorgeht  und  keiner  weiteren 
Ausführungen  bedarf,  ist  die  Turbine  10  als  sog. 
Peltonrad  ausgestaltet.  Am  Werkzeugträger  6  ist 
ferner  ein  s-förmiger  Umleitkanal  23  vorgesehen, 
mittels  welchem  die  von  der  Turbine  10  abge- 
lenkte  Antriebsflüssigkeit  aufgefangen  und  der 
Bearbeitungsstelle  beim  Schleifwerkzeug  1  1  zur 
Kühlung  zugeführt  wird. 

Das  fingerförmige  Schleifwerkzeug  21  ist  bei 
der  Ausführung  gemäss  Fig.  5  bezüglich  der 
Achse  der  Haltestange  24  des  Werkzeugträgers  6 
im  gleichen  Abstand  angeordnet,  wie  die  Schleif- 
scheibe  11,  jedoch  um  90°  versetzt.  Durch  eine 
Drehung  der  Haltestange  24  um  90°  kann  damit 
ein  Werkzeugwechsel  bei  im  wesentlichen  gleich- 
bleibender  Positionierung  erfolgen.  Das  finger- 
förmige  Schleifwerkzeug  21  ist  ebenfalls  mittels 
einer  Turbine  25  angetrieben,  welche  gemäss  Fig. 
7  als  Axialturbine  ausgestaltet  ist.  Die  oben  ein- 
tretende  Antriebsflüssigkeit,  welche  durch  eine 
separate  Zuleitung  (nicht  gezeigt)  von  der  Pumpe 
2  zugeführt  wird,  durchströmt  schraubenförmige 
Antriebsschaufeln  26,  die  koaxial  zum  Schleif- 
werkzeug  21  angeordnet  sind  und  tritt  unten 
durch  einen  Ausgang  27  als  Kühlflüssigkeit  auf 
die  Bearbeitungsstelle  aus.  Wahlweise  kann  mit- 
tels  eines  ausserhalb  der  Bearbeitungskammer  in 
der  Zuleitung  vorhandenen  3/2  Wegventils  die 
eine  oder  die  andere  Turbine  wahlweise  betrieben 
werden. 

In  Fig.  9  ist  vergrössert  eine  weitere  Ausfüh- 
rung  des  Werkzeugträgers  6  gezeigt,  wobei  für 
das  fingerförmige  Schleifwerkzeug  21  und  die 
Trennscheibe  1  1  ein  gemeinsamer  hydrodynami- 
scher  Antrieb  mittels  eines  Peltonrads  1  0  vorge- 
sehen  ist,  das  seitlich  an  seiner  Peripherie  ein  Tel- 
lerrad  30  trägt,  welches  in  ein  Ritzel  31  an  der 

Achse  des  fingerförmigen  Schleifwerkzeugs  21 
eingreift  und  dieses  treibt.  Für  den  Werkzeug- 
wechsel  wird  dieser  Werkzeugträger  6  um  1  80°  um 
die  Haltestangenachse  24  gedreht.  Während  die 

5  Trennscheibe  fest  mit  dem  Peltonrad  10  verbun- 
den  ist,  kann  das  fingerförmige  Schleifwerkzeug 
antriebsmässig  abgekoppelt  werden,  indem  das 
Kegelrad  30  zusammen  mit  der  ganzen  Antriebs- 
einheit  durch  äussere  Beaufschlagung  axial  im 

10  Werkzeughalter  6  verschiebbar  ist. 
Zur  Erläuterung  der  gegenseitigen  Positionie- 

rung  von  Werkzeugträger  6  und  Werkstückhalter 
bei  der  Bearbeitung  kehren  wir  zu  Fig.  3  zurück. 
Der  Werkstückhalter  5,  welcher  in  dieser  Figur 

15  ohne  den  Rohling  gezeigt  ist,  und  durch  ein  flüs- 
sigkeitsfestes  Lager  28  aus  der  Bearbeitungskam- 
mer  4  hinausgeführt  ist,  ist  einerseits  um  seine 
Achse  drehwinkelverstellbar  und  andererseits 
längs  derselben  Achse  verschiebbar.  Beim  Bear- 

20  beitungsvorgang  sind  diese  beiden  Bewegungen 
überlagert  und  zwar  in  einem  festen  Verhältnis 
von  Vorschublänge  und  Drehwinkel  von  ca.  50  u 
pro  Umdrehung,  so  dass  das  Schleifwerkzeug  die 
Formkörperoberfläche  längs  eines  schraubenför- 

25  migen  Arbeitswegs  freilegt  und  die  program- 
mierte  Kontur  schafft. 

Zur  Erzeugung  dieses  Bewegungsablaufs  sind 
zwei  Schrittmotoren  51  und  52  vorgesehen,  wel- 
che  unabhängig  voneinander  angesteuert  werden 

30  können  und  auf  den  Werkstückhalter  5  einwirken. 
Der  eine  Schrittmotor  51  treibt  über  ein  Ritzel  ein 
walzenförmiges  Stirnrad  54,  in  welches  seiner- 
seits  ein  auf  dem  Werkstückhalter  5  drehfest  an- 
geordnetes  Stirnrad  55  eingreift.  Die  Betätigung 

35  des  Schrittmotors  51  hat  deshalb  eine  Drehung 
des  Werkstückhalters  5  um  seine  Achse  zur  Folge. 
Dieser  weist  an  seiner  hinteren  Seite  eine  Spindel 
56  auf,  welche  in  einer  drehbar  im  Gehäuse  ge- 
haltenen  Spindelmutter  57  gelagert  ist.  Die  Spin- 

40  delmutter  57  ist  nun  über  ein  Ritzel  58  des  zwei- 
ten  Schrittmotors  52  drehbar,  was  eine  Verschie- 
bung  des  Werkstückhalters  5  längs  seiner  Achse 
bewirkt.  Die  oben  erläuterte  Drehung  des  Werk- 
stückhalters  führt  wegen  der  Lagerung  in  der 

i5  Spindelmutter  57  ebenfalls  zu  einer  Längsver- 
schiebung.  Die  Anordnung  ist  nun  so  getroffen, 
dass  durch  das  Taktverhältnis  der  Schrittmotoren 
51,  52  die  gewünschte  Kombination  von  Rota- 
tion  und  Vorschub  bei  der  Bearbeitung  eingestellt 

50  werden  kann. 
Um  die  für  die  Bearbeitung  notwendige  Aus- 

gangslage  für  den  Werkstückhalter  5  zu  gewin- 
nen,  ist  eine  Gabel-Lichtschranke  59  vorgesehen, 
welche  bei  zurückgezogenem  Werkstückhalter 

>5  mittels  einer  Rippe  im  Stirnrad  55  unterbrochen 
wird  und  somit  eine  exakte  Ausgangsposition  be- 
stimmt.  Von  da  aus  wird  die  jeweilige  Position 
durch  das  inkrementale  Wegmass  der  Schrittmo- 
toren  51  ,  52  bestimmt. 

>°  Wenden  wir  uns  nun  dem  Werkzeugträger  6  zu, 
der  an  einer  Haltestange  24  aufgehängt  ist,  wel- 
che  ebenfalls  durch  ein  flüssigkeitsfestes  Lager  61 
aus  der  Bearbeitungskammer  4  austritt.  Beim  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispiel  sind  die  me- 

>5  chanischen  Stellelemente  für  den  Werkzeugträger 

I 
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ind  den  Werkstückhalter  analog  ausgestaltet.  Die 
ialtestange  24  ist  um  ihre  Längsachse  drehbar 
ind  längs  dieser  Achse  verschiebbar,  wobei  auch 
lierfür  in  entsprechender  Weise  zwei  Schrittmo- 
oren  62,  63  vorgesehen  sind.  Wegen  der  kon- 
duktiven  Analogie  zum  Werkstückhalter  5  wird 
luf  die  vorstehende  Beschreibung  verwiesen. 
Beim  eigentlichen  Bearbeitungsvorgang  werden 
lur  translatorische  Bewegungen  des  jeweiligen 
Werkzeugs  gegen  die  Achse  des  Werkstückhalters 
lin  und  von  ihr  weg  ausgeführt,  was  durch  Betä- 
igung  des  Schrittmotors  62  bei  Stillstand  des 
Schrittmotors  63  geschieht.  Mittels  des  Schritt  - 
notors  63  lässt  sich  durch  Rotation  der  Werk- 
:eugwechsel  vornehmen.  Da  beide  Bearbeitungs- 
werkzeuge  exzentrisch  zur  Werkzeugträgerlängs- 
jchse  angebracht  werden,  gestattet  eine  Drehung 
jm  90°  (Fig.  5)  bzw.  1  80°  (Fig.  9)  vom  Einsatz  des 
scheibenförmigen  Werkzeugs  1  1  auf  das  finger- 
örmige  21  umzustellen.  Ebenso  erlaubt  die  ex- 
:entrische  Lage,  das  fingerförmige  Werkzeug  be- 
:üglich  der  Werkstückhalterachse  auf  einer  Kreis- 
Dahn  nach  links  und  rechts  zu  schwenken,  was  ei- 
lem  zusätzlichen  Freiheitsgrad  entspricht.  Dank 
dieser  Werkzeugkombination  lassen  sich  nun  jeg- 
iche  in  der  zahnärztlichen  Restauration  bekann- 
ten  Formen  -  Inlays,  Onlays,  aber  auch  Kronen 
jnd  komplizierte  Teile  -  in  einem  Arbeitsgang 
:ertigen. 

Wegen  der  Abnutzung  der  Bearbeitungsflä- 
;hen  der  Schleifwerkzeuge  muss  jeweils  vor  der 
Bearbeitung  eine  Justierung  der  Arbeitsflächen 
der  Werkzeuge  bezüglich  der  Achse  des  Werk- 
stückhalters  5  erfolgen,  um  eine  massgerechte 
Formgebung  sicherzustellen.  Hierfür  wird  auf  Fig. 
7  verwiesen.  Darin  ist  neben  den  bisher  gezeigten 
Teilen  insbesondere  eine  berührungslose  Dreh- 
zahlmesseinrichtung  gezeigt,  die  einen  an  der 
Turbine  10  angeordneten  Permanentmagneten 
71  und  einen  ausserhalb  der  Bearbeitungskam- 
mer  angeordneten  induktiven  Aufnehmer  70  be- 
sitzt.  Die  Frequenzsignale  des  Aufnehmers  gehen 
durch  einen  Impulsformer  72  in  einen  Zähler  73. 
In  einer  logischen  Einheit  74,  welche,  wie  der 
Zähler  dem  genannten  Rechner  angehört,  wird 
eine  Diskrimination  auf  bestimmte,  eingestellte 
Frequenzwerte,  entsprechend  der  Drehzahl  des 
Werkzeugs,  durchgeführt.  Unterschreitet  die  Fre- 
quenz  einen  bestimmten  Frequenzwert,  so  wer- 
den  Steuersignale  für  die  Auslösung  bestimmter 
Funktionen  ausgelöst.  Die  genannte  Justierung 
erfolgt  nun  dadurch,  dass  das  Schleifwerkzeug 
zunächst  von  oben  die  bezüglich  Radius  eng  tole- 
rierte  Referenzstelle  19  des  Rohlings  14  anfährt, 
welche  in  dessen  Halterung  vorgesehen  ist.  Das 
Schleifwerkzeug  wird  damit  gebremst  auf  einen 
Drehzahlwert,  der  in  der  logischen  Einheit  74  dis- 
kriminiert  wird  und  eine  Grobjustierung  vorgibt. 
In  einem  zweiten  Versuch  wird  danach  die  Refe- 
renzstelle  des  inzwischen  um  90°  gedrehten  Roh- 
lings  bei  abgekuppeltem  Rotationsantrieb  im 
Leerlauf  langsam  angefahren  und  ein  höherer 
Drehzahlwert  diskriminiert,  der  einer  relativ  klei- 
nen  Abbremsung  entspricht.  Die  entsprechende 
Position  des  Schrittmotors  62  dient  hernach  als 

Ausgangslage  tur  aie  mKremeniaie  Wegmessung. 
Nach  der  Justierung  beginnt  die  schleifende  Be- 
arbeitung  des  Rohlings  mittels  der  Trennscheibe 
1  1  vorzugsweise  von  seinem  freien  Ende  her  auf 

'  geschraubten  Bahnen  entlang  der  zu  schaffenden 
Kontur. 

Eine  weitere  Anwendung  der  berührungslosen 
Frequenzmessung  ist  die  Steuerung  der  momen- 
tanen  Abtragsleistung.  Obschon  das  Verhältnis 

0  von  Vorschublänge  und  Drehwinkel  des  Werk- 
stückhalters  vorzugsweise  fest  bleibt,  wie  vorne 
dargestellt,  können  doch  deren  absolute  Werte  je 
nach  Bearbeitungstiefe  geändert  werden.  Die 
Drehzahl  des  Schleifwerkzeugs  kann  dabei  als 

5  Mass  für  den  Arbeitswiderstand  genommen  wer- 
den,  der  bestimmte  Werte  nicht  überschreiten 
soll,  um  eine  Beschädigung  des  Formstücks  bzw. 
des  Werkzeuges  zu  vermeiden.  Eine  bestimmte 
Abbremsung  löst  damit  eine  Herabsetzung  der 

'°  Schrittzahlen  der  Schrittmotoren  51  ,  52  aus  und 
umgekehrt.  Dies  kann  beispielsweise  im  Sinne  ei- 
ner  Zweipunktregelung  zwischen  zwei  fest  vorge- 
gebenen  Werten  erfolgen. 

Nach  der  Bearbeitung  wird  das  Formstück  an 
■5  der  geeigneten  Stelle  vom  restlichen  Rohling 

durch  die  Schleifscheibe  abgetrennt  und  ist  zur 
Verwendung  unmittelbar  bereit.  Die  Bearbeitung 
des  Formstücks  läuft  bei  der  beschriebenen  Vor- 
richtung  in  der  Zeit  von  wenigen  Minuten  ab,  so 

!0  dass  der  Formteil  in  Anwesenheit  des  Patienten 
und  während  dem  Andauern  einer  allfälligen  Lo- 
kalanästhesie  geformt  und  unmittelbar  darauf  ein- 
gesetzt  werden  kann. 

Der  kurzfristige  Unterhalt  der  Vorrichtung  für 
J5  eine  folgende  Bearbeitung  besteht  lediglich  im 

Auswechseln  von  mit  abrasivem  Material  angerei- 
cherten  Wassers  im  Behälter  3  sowie  im  Einsetzen 
eines  neuen  Rohlings  in  den  Werkstückhalter  5. 

Das  Bearbeitungsverfahren  läuft  also  gemäss 
10  der  vorstehenden  Beschreibung  in  höchstens  vier 

Phasen  bei  ein  und  derselben  Aufspannung  des 
Rohlings  ab.  In  einer  ersten  Phase  wird  der  Roh- 
ling  14  in  den  Werkstückhalter  5  eingesetzt  und 
die  Vorrichtung  justiert  sich  in  der  beschriebenen 

45  Weise  durch  das  Anfahren  einer  Referenzstelle  am 
Rohling.  In  einer  zweiten  Phase  wird  hernach  der 
Zahnrestaurationskörper  aus  dem  Rohling  mittels 
der  Trennscheibe  1  1  vollständig  herausgearbeitet 
bis  auf  allfällige,  konkave  Bereiche,  wobei  eine 

50  schmale  Brücke  zum  Werkstückhalter  5  stehen 
bleibt.  Falls  nötig,  erfolgt  nun  automatisch  ein 
Werkzeugwechsel  auf  das  fingerförmige  Abtrags- 
werkzeug  21,  um  die  konkaven  Stellen  herauszu- 
arbeiten.  In  einer  letzten  Phase  erfolgt  die  Abtren- 

55  nung  des  nun  fertig  bearbeiteten  Zahnrestaura- 
tionskörpers  mittels  der  Trennscheibe,  der  her- 
nach  zum  sofortigen  Einbau  und  Verfügung  steht. 

Pa ten tansprüche  
60  1  .  Verfahren  für  die  verwendungsfertige,  form- 

gestaltende  Herstellung  individuell  passender 
Zahnrestaurationskörper,  wie  Füllungen,  Kronen, 
Brücken  oder  Teile  derselben,  aus  einem  konfek- 
tionierten  Rohling  aus  zahnrestaurativem  Mate- 

65  rial,  wobei  der  Rohling  in  einem  Werkstückhalter 

b 
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befestigt  und  damit  um  eine  Raumachse  drehbar 
ist  und  wobei  ein  Werkzeugträger  mit  rotierendem 
Werkzeug  vorgesehen  ist,  dessen  Rotationsachse 
im  wesentlichen  parallel  zur  genannten  Raum- 
achse  verläuft  und  dessen  relative  Lage  quer  zu 
dieser  Raumchase  veränderbar  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  als  rotierendes  Werkzeug  ein 
Trennscheibenblatt  verwendet  wird,  mittels  wel- 
chem  der  Zahnrestaurationskörper  in  einer  einzi- 
gen  Aufspannung  aus  dem  Rohling  entlang  ei- 
nem  im  wesentlichen  schraubenlinienförmigen 
Abtragsweg  in  Richtung  der  genannten  Raum- 
achse  vollständig  herausgearbeitet  wird,  wobei 
der  Abstand  von  Trennscheibenblatt  zu  Raum- 
achse  und  die  jeweilige  Drehwinkellage  des 
Werkstückhalters  in  gegenseitiger  Abhängigkeit 
entsprechend  der  herzustellenden  Kontur  gesteu- 
ertwerden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Raumchase,  um  welche 
der  Rohling  bei  der  Herausarbeitung  als  Werk- 
stück  gedreht  wird,  im  wesentlichen  der  mesio- 
distalen  Verlaufsachse  des  zu  restaurierenden 
Zahns  entspricht. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  auf 
dem  im  wesentlichen  schraubenlinienförmigen 
Abtragsweg  das  Verhältnis  von  Drehwinkel  des 
Rohlings  und  Vorschub  konstant  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  re- 
lative  Vorschubgeschwindigkeit  zwischen  dem 
Rohling  und  dem  Trennscheibenblatt  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  gemessenen  Drehzahl  des  Trenn- 
scheibenblatts  so  gesteuert  wird,  dass  der  Ar- 
beitswiderstand  des  Abtragswerkzeugs  einen  be- 
stimmten  Werk  nicht  überschreitet. 

5.  Vorrichtung  zur  verwendungsfertigen,  form- 
gebenden  Ausarbeitung  eines  individuell  passen- 
den  Zahnrestaurationskörpers  aus  einem  Rohling 
aus  zahnrestaurativem  Material  nach  dem  Verfah- 
ren  von  Anspruch  1,  mit  einem  drehbar  angeord- 
neten  Werkstückhalter  für  den  Rohling  und  einem 
Werkzeugträger  für  ein  rotierendes  Trennschei- 
benblatt,  dessen  Rotationsachse  im  wesentlichen 
parallel  zur  Drehachse  des  Werkstückhalters  ver- 
läuft  und  dessen  relative  Lage  quer  zu  dieser 
Raumachse  veränderbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Vorrichtung  eine  Einrichtung 
zur  optischen  Erfassung  von  räumlichen  Oberflä- 
chenformen  mittels  Bildauswertung  und  einen 
Rechner  zur  Errechnung  und  Speicherung  eines 
Konstruktionsplanes  für  einen,  den  Formteil  bil- 
denden,  an  die  Oberflächenformen  angepassten, 
Zahnrestaurationskörper  aufweist,  die  in  einem 
gemeinsamen  Gehäuse  (1)  angeordnet  sind,  in 
das  ferner  eine  Bearbeitungskammer  (4)  integriert 
ist,  in  welche  der  Werkzeugträger  (6)  und  der 
Werkstückhalter  (5)  hineinragen  und  die  gegen 
das  restliche  Gehäuse  flüssigkeitsdicht  abge- 
schlossen  sowie  von  aussen  zugänglich  ist,  wo- 
bei  der  Werkstückhalter  mittels  vom  Rechner  ge- 
steuerten  Stellmotoren  gedreht  und  längs  der 
Drehachse  verschoben  und  wobei  der  Werkzeug- 
halter  mittels  eines  vom  Rechner  gesteuerten 

Stellmotors  in  seinem  Abstand  von  der  Drehachse 
einstellbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Werkstückhalter  (5)  an  ei- 

5  ner  drehbaren  und  verschiebbaren  Gewindespin- 
del  (56)  angeordnet  ist,  die  in  einer  drehbaren, 
axial  feststehenden  Spindelmutter  (57)  gelagert 
ist,  wobei  zur  Verstellung  des  Werkstückhalters 
zwei  Stellmotoren  (51,  52)  vorgesehen  sind,  von 

?o  denen  der  eine  die  Drehlage  der  Spindelmutter, 
der  andere  die  Drehlage  der  Spindel  bestimmt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche  5  und  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  ein  zweites  rotierend  antreibbares  Abtrags- 

45  Werkzeug  (21  )  am  Werkzeugträger  angeordnet 
ist,  das  fingerförmig  ausgebildet  ist  und  dass  die 
zwei  Abtragswerkzeuge  wahlweise  einsetzbar 
sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
20  Ansprüche  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

der  Werkzeugträger  (6)  mittels  einem  weiteren 
Stellmotor  um  seine  Zustellachse  drehbar  ist,  wo- 
bei  diese  Drehung  einerseits  zum  Wechsel  zwi- 
schen  den  genannten  Abtragswerkzeugen  und 

25  andererseits  als  zusätzlicher  Freiheitsgrad  beim 
Bearbeitungsvorgang  einsetzbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  Trennscheibenblatt  (1  1  )  und  gegebenenfalls 

30  das  fingerförmige  Abtragswerkzeug  (21  )  einen 
hydrodynamischen  Rotationsantrieb  (10;  25) 
aufweist,  wobei  eine  Turbine  am  Werkzeugträger 
(6)  angeordnet  und  von  einer  vom  Werkzeugträ- 
ger  entfernten  Druckquelle  (2)  für  die  Antriebs- 

35  flüssigkeit  gespeist  ist. 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorangehen- 

den  Ansprüche  5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  eine  mit  dem  Rechner  verbundene  Drehzahl- 
messeinrichtung  (70-73)  zur  Bestimmung  der 

40  Umdrehungszahl  des  Trennscheibenblatts  vorge- 
sehen  ist,  wobei  die  Drehzahlmesseinrichtung 
(70-73)  vom  Werkzeugträger  (6)  entfernt  ange- 
ordnet  ist  und  die  Drehzahlmessung  berührungs- 
frei  erfolgt. 

45 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  die  Drehzahlmesseinrich- 
tung  (70-73)  Teil  eines  Regelkreises  zur  Einstel- 
lung  der  jeweiligen  relativen  Vorschubgeschwin- 

50  digkeit  zwischen  dem  Rohling  und  dem  Abtrags- 
werkzeug  bei  der  Bearbeitung  ist  und  über  den 
Regelkreis  (74)  mit  entsprechenden  Stellmotoren 
(62;  51,  52)  verbunden  ist,  derart  dass  der  Ar- 
beitswiderstand  des  Abtragswerkzeugs  einen  be- 

55  stimmten  Wert  nicht  überschreitet. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Rechner  eine  Diskrimi- 
natorstufe  aufweist,  die  auf  mindestens  einen  ein- 

60  gestellten  Drehzahlwert  anspricht  und  die  mit  der 
Drehzahlmesseinrichtung  verbunden  ist,  womit 
zur  Lagejustierung  des  Werkzeugträgers  (6)  beim 
Ansprechen  der  Diskriminatorstufe  jeweils  dessen 
Lage  beim  Kontakt  des  Schleifwerkzeugs  mit  ei- 

65  ner  Referenzstelle  (19)  des  im  Werkstückhalter 
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ngesetzten  Rohlings  (14)  feststellbar  ist,  um 
amit  Variationen  des  Werkzeugdurchmessers 
jszugleichen. 

evendications 
1  .  Procede  de  fabrication  avec  mise  en  forme  et 

ans  un  etat  pret  ä  l'emploi,  de  corps  restauratifs 
e  dents,  pouvant  etre  adaptes  individuellement, 
jIs  que  garnitures,  couronnes,  bridges  ou  parties 
e  ces  corps,  ä  partir  d'une  ebauche  confection- 
ee  en  une  matiere  propre  ä  la  restauration  des 
ents,  dans  lequel  l'ebauche  est  fixee  dans  porte- 
iece  ä  travailler  et  ainsi  peut  tourner  autour  d'un 
xe  dans  l'espace,  et  dans  lequel  est  prevu  porte- 
iutil  muni  d'un  outil  tournant  dont  Taxe  de  rota- 
on  s'etend  en  principe  parallelement  ä  Taxe  dans 
espace  precite,  et  dont  la  position  relative  peut 
tre  modif  iee  transversalement  ä  cet  axe  dans  l'es- 
>ace,  caracterise  en  ce  que  l'on  emploie  comme 
lutil  tournant  une  meule  de  tronconnement  en 
orme  de  feuille  mince  au  moyen  de  laquelle  le 
;orps  de  matiere  propre  ä  la  restauration  des  dents 
ist  completement  travaille,  dans  un  encastrement 
jnique,  le  long  d'un  trajet  de  degagement  de  ma- 
lere  en  principe  helicoidal  dans  la  direction  dudit 
ixe  dans  l'espace,  la  distance  de  la  meule  de  tron- 
connement  en  forme  de  feuille  mince  ä  Taxe  dans 
'espace,  et  la  position  angulaire  de  rotation  du 
jorte-piece  ä  travailler  sont  commandees  chaque 
ois  en  dependance  mutuelle,  de  facon  corres- 
aondant  au  contour  ä  fabriquer. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
ise  en  ce  que  Taxe  dans  l'espace,  autour  duquel 
sn  fait  tourner  l'ebauche  comme  piece  ä  travailler, 
ors  de  son  traitement,  correspond  en  principe  ä 
'axe  d'etendue  mesio-distal  de  la  dent  ä  restaurer. 

3.  Procede  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que,  sur  le  trajeuie 
degagement  de  matiere  de  forme  en  principe  heli- 
:o'i"dale,  le  rapport  entre  l'angle  de  rotation  de  l'e- 
bauche  et  l'avance  est  constant. 

4.  Procede  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  la  vitesse  d'a- 
vancement  relatif  entre  l'ebauche  et  la  meule  de 
tronconnement  en  forme  de  feuille  mince  est 
commandee  en  dependance  du  nombre  de  tours 
mesure  de  la  meule  de  tronconnement  en  forme 
de  feuille  mince,  de  facon  teile  que  la  resistance 
au  travail  de  l'outil  de  degagement  de  matiere  ne 
depasse  pas  une  valeur  determinee. 

5.  Dispositif  pour  la  mise  en  forme  et  dans  l'etat 
pret  ä  l'emploi  d'un  corps  restauratif  de  dents, 
pouvant  etre  adapte  individuellement,  ä  partir 
d'une  ebauche  de  matiere  propre  ä  la  restauration 
des  dents  suivant  le  procede  de  la  revendication  1  , 
avec  un  porte-piece  ä  travailler  pour  l'ebauche, 
dispose  pour  pouvoir  tourner,  et  avec  un  porte- 
outil  pour  une  meule  de  trongonnement  en  forme 
de  feuille  mince  tournante,  dont  Taxe  de  rotation 
s'etend  en  principe  parallelement  ä  Taxe  de  rota- 
tion  du  porte-piece  ä  travailler  et  dont  la  position 
relative  peut  etre  modifiee  transversalement  ä  cet 
axe  dans  l'espace,  caracterise  en  ce  que  le  dispo- 
sitif  presente  une  installation  pour  le  captage  op- 
tique  de  formes  de  surfaces  dans  l'espace  ä  l'aide 

Un  OISpOSIlll  U  »piuuuiiun  u  miayo,  ci  un  uai- 
ulateur  pour  le  calcul  de  la  mise  en  memoire  d'un 
lan  de  construction  pour  un  corps  restauratif  de 
ents,  constituant  la  partie  en  forme,  adapte  aux 
jrmes  dans  l'espace,  ces  moyens  etant  disposes 
ans  un  boftier  (1  )  commun  auquel  est  encore  in- 
jgree  une  chambre  de  traitement  (4)  dans  la- 
ueile  penetrent  le  porte-outil  (6)  et  le  porte- 
iece  ä  travailler  (5)  et  qui  est  fermee  pour  etre 
tanche  aux  liquides,  par  rapport  au  reste  du  boT- 
er,  et  qui  est  accessible  de  l'exterieur,  le  porte- 
liece  ä  travailler  etant  amene  ä  tourner  et  ä  se 
eplacer  le  long  de  l'axe  de  rotation  au  moyen  de 
ervomoteurs  commandes  par  le  calculateur,  et  oü 
5  porte-outil  est  reglable  en  distance  ä  Taxe  de 
Dtation  par  un  servomoteur  commande  par  le  cal- 
ulateur. 
6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracte- 

ise  en  ce  que  le  porte-outil  (5)  est  monte  sur  une 
iroche  filetee  (56)  capable  de  tourner  et  de  se 
leplacer  en  translation,  et  qui  est  montee  dans  un 
icrou  pour  broche  (57)  capable  de  tourner  et  im- 
nobile  axialement,  deux  servomoteurs  (51,  52) 
itant  prevus  pour  le  deplacement  du  porte-outil, 
'un  de  ces  moteurs  determinant  la  position  en  ro- 
ation  de  l'ecrou  pour  broche,  l'autre  la  position 
;n  rotation  de  la  broche. 

7.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications 
>recedentes  5  et  6,  caracterise  en  ce  qu'un  deu- 
tieme  outil  de  degagement  de  matiere  (21  )  tour- 
lant  et  susceptible  d'etre  entrame  est  dispose  sur 
e  porte-outil,  ce  deuxieme  outil  etant  realise  en 
orme  de  doigt,  et  en  ce  que  les  deux  outils  de  de- 
gagement  de  matiere  peuvent  etre  employes  au 
;hoix. 

8.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
/endications  5  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  porte- 
iutil  (6)  peut  tourner  autour  de  son  axe  de  posi- 
:ion  sous  l'action  d'un  autre  servomoteur,  cette 
otation  etant  utilisable  d'une  part  pour  le  chan- 
gement  de  Tun  ä  l'autre  des  outils  de  degagement 
de  matiere  precites  et  d'autre  part,  comme  offrant 
jn  degre  de  liberte  supplementaire  dans  le  Pro- 
cessus  de  traitement. 

9.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  5 
ä  8,  caracterise  en  ce  que  la  meule  de  trongonne- 
nent  en  forme  de  feuille  (1  1  )  et  eventuellement 
i'outil  de  degagement  de  matiere  (21  )  en  forme 
de  doigt  presentent  un  dispositif  d'entramement 
sn  rotation  hydrodynamique  (10;  25),  une  tur- 
bine  etant  disposee  sur  le  porte-outil  (6)  et  etant 
alimentee  par  une  source  de  pression  (2)  pour  le 
liquide  d'entramement,  eloignee  du  porte-outil. 

10.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications 
precedentes  5  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'est  prevu 
un  dispositif  de  mesure  du  nombre  de  tours 
(70-73)  relie  au  calculateur,  pour  la  determina- 
tion  du  nombre  de  tours  de  la  meule  de  trongon- 
nement  en  forme  de  feuille  (11),  le  dispositif  de 
mesure  du  nombre  de  tours  (70-73)  etant  dis- 
pose  ä  distance  du  porte-outil  (6)  et  la  mesure  du 
nombre  de  tours  s'effectuant  sans  contact. 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  10,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  (70-73)  de  me- 
sure  du  nombre  de  tours  fait  partie  d'un  cercle  de 
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reglage  pour  regier  la  vitesse  relative  d'avance- 
ment,  chaque  fois,  entre  l'ebauche  et  l'outil  de  de- 
gagement  de  matiere,  lors  du  traitement,  et  est  re- 
lie  par  le  cercle  de  reglage  (74)  ä  des  servomo- 
teurs  correspondants  (62;  51,  52)  de  teile  sorte 
que  la  resistance  au  travail  de  l'outil  de  degage- 
ment  de  matiere  ne  depasse  pas  une  valeur  de- 
terminee. 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  calculateur  comporte  un 
etage  discriminateur  qui  repond  ä  au  moins  une 
valeur  fixee  du  nombre  de  tours  et  qui  est  relie  au 
dispositif  de  mesure  du  nombre  de  tours,  en  sorte 
que,  pour  l'ajustement  en  position  du  porte-outil 
(6)  lors  de  la  reponse  de  l'etage  discriminateur,  sa 
Position  puisse  etre  fixee  chaque  fois  lors  du  con- 
tact  de  l'outil  de  meulage  avec  un  point  de  refe- 
rence  (1  9)  de  l'ebauche  (1  4)  montee  dans  le  por- 
te-piece  ä  travailler,  pour  ainsi  compenser  des  va- 
riations  du  diametre  de  l'outil. 

Claims 
1.  Process  for  the  ready-for-use  shaping  of  in- 

dividually  fitting  tooth  restoring  bodies,  such  as 
fillings,  crowns,  bridges  or  parts  thereof,  from  a 
made-up  blank  of  tooth-restoring  material,  the 
blank  being  secured  in  a  workpiece  holder  and 
hence  being  rotatable  about  a  space  axis  and  a 
tool  carrier  having  a  rotating  tool  being  provided, 
the  axis  of  rotation  of  which  runs  essentially  pa- 
rallel  to  the  said  space  axis  and  the  relative  Posi- 
tion  of  which  transversely  to  this  space  axis  can 
be  altered,  characterized  in  that  a  cutting-off 
wheel  disc  is  used  as  rotating  tool,  and  by  means 
of  this  the  tooth  restoring  body  can  be  formed 
completely  in  a  Single  setting-up  fr  the  blank 
along  an  essentially  helical  material  removal  path 
in  the  direction  of  the  said  space  axis,  the  distance 
of  the  cutting-off  wheel  disc  from  the  space  axis 
and  the  respective  angular  position  of  rotation  of 
the  workpiece  holder  being  controlled  in  mutual 
dependence  according  to  the  contour  to  be 
produced. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterized 
in  that  the  space  axis  about  which  the  blank  is 
turned  as  a  workpiece  during  formation  corre- 
sponds  essentially  to  the  mesio-distal  axis  of  ex- 
tension  of  the  tooth  to  be  restored. 

3.  Method  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  relationship  be- 
tween  the  angle  of  rotation  of  the  blank  and  the 
feed  is  constant  along  the  essentially  helical  ma- 
terial  removal  path. 

4.  Method  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  relative  feed  rate 
between  the  blank  and  the  cutting-off  wheel  disc 
is  controlled  as  a  function  of  the  measured  speed 
of  the  cutting-off  wheel  disc  in  such  a  way  that 
the  dynamic  resistance  of  the  material  removal 
tool  does  not  exceed  a  certain  value. 

5.  Apparatus  for  the  ready-for-use  shaping  of 
an  individually  fitting  tooth  restoring  body  from  a 
blank  of  tooth-restoring  material  in  accordance 
with  the  method  of  Claim  1  ,  having  a  rotatably  ar- 
ranged  workpiece  holder  for  the  blank  and  a  tool 

carrier  for  a  rotating  cutting-off  wheel  disc,  the 
axis  of  rotation  of  which  extends  essentially  paral- 
lel  to  the  axis  of  ro  tation  of  the  work-piece  carrier 
and  the  relative  position  of  which  can  be  altered 
transversely  to  this  space  axis,  characterized  in 
that  the  apparatus  has  a  device  for  the  optical  de- 
tection  of  three-dimensional  surface  shapes  by 
means  of  image  evaluation,  and  a  Computer  for 
calculating  and  storing  a  structural  plan  for  a 
tooth  restoring  body  forming  the  shaped  part  and 
matched  to  the  surface  shapes,  which  device  and 
Computer  are  arranged  in  a  common  housing  (1  ) 
in  which,  in  addition,  a  machining  Chamber  (4)  is 
integrated  into  which  the  tool  carrier  (6)  and  the 
workpiece  holder  (5)  protrude  and  which  is 
sealed  in  fluid-tight  manner  from  the  remainder  of 
the  housing  and  is  accessible  from  outside,  the 
workpiece  holder  being  rotated  by  means  of  Ser- 
vomotors  controlled  by  the  Computer  and  dis- 
placed  along  the  axis  of  rotation,  and  the  distance 
of  the  tool  carrier  from  the  axis  of  rotation  being 
adjustable  by  means  of  a  Servomotor  controlled 
by  the  Computer. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  character- 
ized  in  that  the  workpiece  holder  (5)  is  arranged 
on  a  rotatable  and  displaceable  threaded  spindle 
(56)  which  is  mounted  in  a  rotatable,  axially  fixed 
spindle  nut  (57),  two  Servomotors  (51,  52),  of 
which  one  determines  the  rotational  position  of 
the  spindle  nut  and  the  other  determines  the  rota- 
tional  position  of  the  spindle,  being  provided  for 
the  adjustment  of  the  workpiece  carrier. 

7.  Apparatus  according  to  either  of  preceding 
Claims  5  and  6,  characterized  in  that  a  second  ma- 
terial  removal  tool  (21)  which  can  be  driven  in 
rotation  is  arranged  on  the  tool  carrier,  said  mate- 
rial  removal  tool  being  of  finger-shaped  design, 
and  in  that  the  two  material  removal  tools  can  be 
used  alternatively. 

8.  Apparatus  according  to  one  of  preceding 
Claims  5  to  7,  characterized  in  that  the  tool  carrier 
(6)  can  be  rotated  about  its  infeed  axis  by  means 
of  a  further  Servomotor,  it  being  possible  to  use 
this  rotation,  on  the  one  hand,  for  the  changeover 
between  the  said  material  removal  tools  and,  on 
the  other  hand,  as  an  additional  degree  of  free- 
dom  during  the  machining  procedure. 

9.  Apparatus  according  to  one  of  preceding 
Claims  5  to  8,  characterized  in  that  the  cutting-off 
wheel  disc  (11)  and,  where  appropriate,  the  fin- 
ger-shaped  material  removal  tool  (21  )  has  a  hy- 
drodynamic  rotary  drive  (10;  25),  a  turbine  being 
arranged  on  the  tool  carrier  (6)  and  being  fed  by  a 
pressure  source  (2),  at  a  distance  from  the  tool 
carrier,  for  the  driving  fluid. 

10.  Apparatus  according  to  one  of  preceding 
Claims  5  to  9,  characterized  in  that  a  speed  mea- 
suring  device  (70-73)  connected  to  the  Computer 
is  provided  for  determining  the  number  of  revolu- 
tions  of  the  cutting-off  wheel  disc,  the  speed 
measuring  device  (70-73)  being  arranged  at  a 
distance  from  the  tool  carrier  (6)  and  the  speed 
being  measured  in  contactlessfashion. 

1  1  .  Apparatus  according  to  Claim  1  0,  charac- 
terized  in  that  the  speed  measuring  device 
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(70-73)  is  part  of  a  control  loop  for  adjustmg  the 
respective  relative  feed  rate  between  the  blank 
and  the  material  removal  tool  during  machining 
and  is  connected  via  the  control  loop  (74)  to 
corresponding  Servomotors  (62;  51,  52),  in  such 
a  way  that  the  dynamic  resistance  of  the  material 
removal  tool  does  not  exceed  a  certain  value. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  charac- 
terized  in  that  the  Computer  has  a  discriminator 
stage  which  responds  to  at  least  one  adjusted 

speed  value  and  is  connected  to  the  speed  mea- 
suring  device,  by  means  of  which,  for  adjusting 
the  position  of  the  tool  carrier  (6)  when  the  dis- 
criminator  stage  responds,  the  position  of  the  tool 
carrier  can  be  ascertained  in  each  case  on  contact 
of  the  grinding  tool  with  a  reference  location  (1  9) 
of  the  blank  (14)  inserted  in  the  workpiece 
holder,  in  order  thereby  to  compensate  variations 
of  the  tool  diameter. 

70 
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