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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bear-
beitung eines Rohlings unter Berücksichtigung eines in-
dividuellen Vergrößerungsfaktors sowie einen Rohling
hierfür.

Stand der Technik

[0002] Dentale Restaurationen aus Zirkon- und Alumi-
niumoxid werden aus einem nur vorgesinterten Rohling
zunächst vergrößert hergestellt und anschließend in ei-
nem Hochtemperaturofen unter Schwindung dicht gesin-
tert. Der für die vergrößerte Herstellung notwendige Ver-
größerungsfaktor wird für jede Charge, die mehrere Roh-
linge umfasst, aus der Schwindung, also aus der Länge-
nänderung beim Dichtsintern bestimmt. Unter dem Ver-
größerungsfaktor ist dabei das Verhältnis l0/l zu verste-
hen, wobei l0 die Ausgangsdimension vor dem Dichtsin-
tern und l die Enddimension nach dem Dichtsintern ist.
[0003] Anstelle des Vergrößerungsfaktors kann auch
ein der Schwindung entsprechender Sinterschrumpfpa-
rameter ermittelt werden - für den Fachmann sind diese
Größen austauschbar.
[0004] Die Genauigkeit des Vergrößerungsfaktors
bzw. der Schwindung bestimmt wesentlich die Genauig-
keit der Passung einer fertigen Restauration beim spä-
teren Einsetzen in den Patientenmund. Ein entscheiden-
der Faktor für die Ungenauigkeit des Vergrößerungsfak-
tors und damit der hergestellten Passung sind Unter-
schiede in der Dichte und damit der Schwindung inner-
halb einer Charge, für die ein und derselbe Vergröße-
rungsfaktor angegeben wird.
[0005] Diese Dichte- bzw. Schwindungsunterschiede
innerhalb einer Charge werden im Wesentlichen durch
Schwankungen in den Fertigungsschritten Pressens und
Vorsinterns verursacht. Zwar kann mit kleineren Char-
gengrößen beim Vorsintern die Genauigkeit des Vergrö-
ßerungsfaktors für alle Rohlinge einer Charge verbessert
werden, der Aufwand ist jedoch beträchtlich.
[0006] Aus der EP 1 067 880 B1 ist bekannt, an einem
Rohling aus poröser Keramik ein maschinell oder mit
menschlichen Sinnesorganen erfassbaren Informations-
code mit Daten zur individuellen Eingabe eines kompen-
sierenden Vergrößerungsfaktors aufzubringen. Der
Identifikationscode kann optisch, elektromagnetisch
oder mechanisch-taktil erfassbar aufgebracht sein. Der
Vergrößerungsfaktor ergibt sich aus dem Raumgewicht
des vorgefertigten Rohlings und dem erreichbaren
Raumgewicht nach der Sinterung. Aus dem Rohling aus
poröser Keramik wird durch Materialabtrag ein vergrö-
ßertes Gerüst geformt und das fertig bearbeitete vergrö-
ßerte Grundgerüst wird dichtgesintert. Während des Sin-
terns schrumpf das Grundgerüst dem individuellen Ver-
größerungsfaktor folgend linear ohne weitere Verfor-
mung oder Verzug.

[0007] In der EP 1 067 880 B1 ist weiterhin ein Verfah-
ren zur Herstellung von auf wenigstens einen vorpräpa-
rierten Zahnstumpf aufpassbaren künstlichen Zahner-
satz aus gepresstem, feinem Keramikpulver offenbart.
Die Dimensionen der Oberfläche eines Grundgerüstmo-
dells werden zur Kompensation der Schrumpfung beim
Sintern in allen Raumrichtungen linear vergrößert. Der
Vergrößerungsfaktor ergibt sich aus dem Raumgewicht
des vorgefertigten Rohlings und dem erreichbaren
Raumgewicht nach der Sinterung. Vorteilhafterweise
wird auf dem Rohling selbst, seine Verpackung, eine An-
hängeetikette oder einem Beipackzettel maschinell oder
mit menschlichen Sinnesorganen erfassbarer Identifika-
tionscode mit Daten zur individuellen Eingabe des kom-
pensierenden Vergrößerungsfaktors aufgebracht.
[0008] Aus der EP 0 160 797 A1 ist ein Rohling zur
Herstellung zahntechnischer Formteile bekannt, der ei-
nen zu bearbeitenden Rohlingskörper und einen Halter
für diesen umfasst. An dem Halter sind Referenzflächen
vorgesehen, die von der Bearbeitungsmaschine abtast-
bare, codierte Informationen über die Rohlingseigen-
schaften enthalten. In einem Touchiervorgang des Be-
arbeitungswerkzeugs an die Referenzfläche werden die-
se Informationen abgefragt.
[0009] Mit einem aus der EP 1 067 880 B1 bekannten
individuellen Vergrößerungsfaktor kann eine Verbesse-
rung der Qualität der Passung erreicht werden, da jedem
Rohling sein individueller Vergrößerungsfaktor zugeord-
net wird.
[0010] In der WO 03/007834 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung von auf einen Zahnstumpf zu befestigenden
Zahnersatz aus einem dreidimensional vermessenen
und digitalisierten Positivmodell offenbart. Für die Her-
stellung von Zahnersatz aus Rohlingen, die nach der
formgebenden Bearbeitung noch fertig gesintert werden
müssen und dabei schrumpfen, ist das Verfahren beson-
ders vorteilhaft, wenn die Daten des Positivmodells mit
einem Vergrößerungsfaktor zur Kompensation von
Schrumpfung oder Quellung des Materials beaufschlagt
werden, insbesondere für eine gute Passform, wenn der
Vergrößerungsfaktor nicht linear und/oder anisotrop ist.
Eine besonders genaue Passform kann erhalten werden,
wenn der Vergrößerungsfaktor durch eine dreidimensi-
onale Transferfunktion f(x, y, z) bestimmt ist, wobei die
Transferfunktion durch die dreidimensionale Dichtever-
teilung des Keramikrohlings bestimmt ist. Eine weitere
vorteilhafte Weiterbildung sieht vor, dass durch das Ein-
lesen der Transferfunktion oder der Dichteverteilung von
einem Datenträger auf ein Barcodeetikett das Verfahren
automatisiert wird.
[0011] In der US 2007/0050072 A1 ist ein Rohling für
die Herstellung eines Zahnersatzteils durch Bearbeitung
des Rohlings offenbart, wobei der Rohling mit für die Be-
arbeitung relevanten Information versehen ist. Ein die
Informationen enthaltender, mit dem Rohling verbunde-
ner Speicher ist derart ausgebildet, und an dem Rohling
angeordnet, dass die Informationen immer funktional
auslesbar sind. Dabei sind im Speicher Informationen
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über Schrumpfungsparameter, sowie Angaben enthal-
ten, wie beispielsweise über die Härte des Materials, das
verwendete Material, die Korngröße, die Blockgröße, die
Blockform, die Farbe, die Schichtung, die Ausrichtung,
Seriennummer, Hersteller oder andere Identifikations-
merkmale des Einzelstücks. Aus diesen Informationen
werden die Bearbeitungsgeschwindigkeit, das zu ver-
wendende Werkzeug, die Mindestwandstärke und ande-
re für die Bearbeitung wichtige Größen abgeleitet.
[0012] In der US 4,615,678 ist ein Rohlingskörper mit
einem Abschnitt offenbart, der vorzugsweise als Ansatz-
stück ausgebildet ist, das mit Referenzflächen versehen
ist. Dieser Abschnitt dient als Halter zum Einsetzen des
Rohlings in eine Spannzange für die materialabhebende
Bearbeitung des Rohlings. Der Halter dient dazu, den
Rohling immer in einer eindeutigen Lage mittels der An-
schlagflächen in einem Bearbeitungsgerät einzuspan-
nen, um gleichzeitig den Rohling exakt zentrieren zu kön-
nen. Dies ist vor allem wichtig beim wiederholten Bear-
beiten mehrerer gleicher oder zueinander passender
Teile. Der Halter weist ferner eine sogenannte Eichstelle
auf, welche es erlaubt, die Lage und die kritische Abmes-
sung des Bearbeitungswerkzeugs, wie den Durchmes-
ser der Schleifscheibe, bestimmen zu lassen, indem die
Eichstelle jeweils touchiert bzw. angefahren wird.
[0013] In der EP 1 658 825 A1 ist ein System und ein
Verfahren für die Herstellung von Zahnersatz, wie Brü-
cken und Kronen, offenbart. Insbesondere bezieht sich
das Verfahren auf die Verwaltung von mehreren Bear-
beitungsaufträgen für die gezielte Herstellung von Zahn-
ersatz in einem System, das aus einer Vielzahl von Be-
arbeitungsgeräten besteht. In Fig. 2 ist eine Materialein-
heit dargestellt, die einem Materialrohling und einen
Stützkörper für das Halten des Materialrohlings umfasst.
Die Materialeinheit weist einen eindeutigen Identifikati-
onscode auf. Jedes Material hat einen anderen Identifi-
kationscode. Dieser Identifikationscode kann eine Seri-
ennummer oder ein Code sein, der es erlaubt, das Ma-
terial zu identifizieren. Darüber hinaus weist die Materi-
aleinheit einen weiteren Code auf, der die Materialeigen-
schaften und spezifische Merkmale für die Herstellung
bezüglich dieses bestimmten Materialblocks enthalten.
Solche Informationen können dann verwendet werden,
um beispielsweise den Sinterschwund zu bestimmen
und geeignete Werkzeuge für die Bearbeitung auszusu-
chen.
[0014] In der WO 99/13796 ist ein Verfahren zur Her-
stellung von Dentalrestaurationen offenbart. Das Verfah-
ren beinhaltet den Schritt, dass numerische Informatio-
nen über die Geometrie der gewünschten Dentalwider-
herstellung mit Informationen über die Geometrien der
verfügbaren Rohlinge verglichen werden, Informationen
über die Farbe der gewünschten Wiederherstellung mit
den Informationen über die Farbe der verfügbaren Roh-
linge verglichen werden und dass diejenigen Rohling
ausgewählt werden, die bezüglich der Farbe und der Ge-
ometrie am besten zur geplanten Dentalrestauration
passen. Gemäß einer Ausführungsform ist ein Identifi-

kationscode auf dem Rohling angebracht, wobei der Co-
de eine ebene Fläche aufweist, die in einem bekannten
Abstand von der Achse des Rohlings, der kleiner als der
Radius eines Anlageteils ist, angeordnet ist. Durch das
Ablesen der Dimensionen der Länge und der Breite der
ebenen Fläche werden zwei Koordinaten gewonnen, die
dem charakteristischen Informationen des individuellen
Rohlings entsprechen, die in einem Code-Schlüssel ab-
gelegt sind. Vorteilhafterweise kann die ebene Fläche
mit einem Laser abgelesen werden. Die Code-Informa-
tionen können auch an einer anderen Stelle auf dem Roh-
ling angeordnet sein, beispielsweise in Form eines Bar-
codes oder einer Nut oder eines Kamms.
[0015] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Verbesserung der Passgenauigkeit dentaler Restaurati-
onen dadurch sicher zustellen, dass bei der Bearbeitung
jedes Rohlings einer durch Vorsinterung produzierten
Charge, aus dem eine dentale Restauration herausge-
arbeitet wird, ein individueller Vergrößerungsfaktor für
jeden Rohling berücksichtigt wird.

Darstellung der Erfindung

[0016] Mit einem erfindungsgemäßen Verfahren und
mit einem zur Durchführung dieses Verfahrens ausge-
bildeten Rohling lässt sich die Passgenauigkeit von her-
zustellenden dentalen Restaurationen verbessern. Die
Rohlinge werden auch als Block bezeichnet und stellen
Formköper dar, die für eine Gruppe von Rohlingen je-
weils typische Abmessungen aufweisen, wobei die Roh-
linge als solche eine beliebige Geometrie aufweisen kön-
nen, d.h. nicht nur quaderförmige Blöcke kommen in Fra-
ge, sondern auch zylinderförmige und andere Blöcke.
[0017] Die Erfindung betrifft demnach ein Verfahren
zur Bearbeitung eines Rohlings gemäß Anspruch 1, wo-
bei der Rohling nach der Bearbeitung unter Schwindung
dichtgesintert wird. Die Bearbeitung des Rohlings in einer
Bearbeitungsmaschine erfolgt unter Berücksichtigung
eines Vergrößerungsfaktors zum Ausgleich der Schwin-
dung beim anschließenden Dichtsintern. Als Vergröße-
rungsfaktor wird ein auf den konkreten Rohling einer Pro-
duktionscharge bezogener individueller Vergrößerungs-
faktor verstanden. Zur Bestimmung des Vergrößerungs-
faktors erfolgt eine Längenmessung des Rohlings in ei-
ner oder mehreren der Dimensionen Länge, Breite und
Höhe.
[0018] Das gemessene Längenmaß steht in einer vor-
bekannten Beziehung zu dem Vergrößerungsfaktor, wo-
bei der Typ des Rohlings bekannt ist.
[0019] Die Längenmessung des Rohlings erfolgt in der
Bearbeitungsmaschine entweder mittels eines Touchier-
prozesses eines Werkzeugs an dem Rohling oder durch
eine berührungslose, beispielsweise optische Vermes-
sung. In ersterem Fall ist es nicht unbedingt erforderlich,
in der Bearbeitungsmaschine einen Scanner zur Erfas-
sung eines Strichcodes vorzusehen.
[0020] Für die Bestimmung des Vergrößerungsfaktors
wird dann, wenn ein erstes Längenmaß in einer ersten
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Dimensionen y ermittelt wird, das außerhalb eines Tole-
ranzbereich liegt, mindestens eine Längenmessungen
in mindestens einer anderen Dimension x, z vorgenom-
men und ein Vergrößerungsfaktor bestimmt. Dadurch
können auch nicht-ideale Rohlinge als Werkstück bear-
beitet werden.
[0021] Die Ermittlung des Vergrößerungsfaktors über
eine Längenmessung zur Feststellung des individuellen
Volumens des Rohlings ist in der Technischen Keramik
zwar an sich seit langem bekannt. Die Ermittlung über
mehrere Längenmessungen für jeden Rohling der Char-
ge und die Anbringung des individuellen Vergrößerungs-
faktors am Rohling stellt jedoch einen aufwendigen Pro-
zessschritt dar.
[0022] Die Erfindung geht davon aus, dass der Roh-
lingstyp und die diesem Rohlingstyp zugeordneten er-
warteten Eigenschaften zum Zeitpunkt der Längenmes-
sung bekannt sind und dass zwischen dem festgestellten
Längenmaß und dem Vergrößerungsfaktor eine von die-
sem Rohlingstyp abhängige Beziehung besteht, die für
die vergrößerte Bearbeitung verwendet wird.
[0023] Als erwartete Eigenschaft ist hier beispielswei-
se das Längenmaß nach der Dichtsinterung eines Roh-
lings aus dieser Charge zu nennen, aus dem dann bei-
spielsweise ein Vergrößerungsfaktor direkt berechnet
oder aus einer Tabelle abgeleitet werden kann. Diese
erwartete Eigenschaft kann auch als chargenbezogene
Information an dem Rohling selbst oder in dessen Be-
gleitpapieren angebracht sein und muss dann vor der
Bearbeitung an die Bearbeitungsmaschine übermittelt
werden.
[0024] Die Ermittlung des individuellen Vergröße-
rungsfaktors in der Maschine gemäß der Erfindung hat
den Vorteil, dass ohne einen zusätzlichen Fertigungs-
schritt beim Hersteller für jeden Rohling der Charge der
Vergrößerungsfaktor bzw. die Schwindung bestimmt
werden kann.
[0025] Die Ermittlung in der Maschine hat weiterhin
den Vorteil, dass unbeabsichtigte Verwechslungen nach
dem Einsetzen des Rohlings ausgeschlossen werden
können.
[0026] Gemäß der Erfindung kann der Rohling vorge-
sintert oder auch nur gepresst sein, also ohne Vorsinte-
rung vorliegen und aus einem keramischen oder metal-
lischen Werkstoff bestehen.
[0027] Bei der Vermessung mehrerer Dimensionen er-
hält man für jede vermessene Dimension einen separa-
ten Vergrößerungsfaktor.
[0028] Vorteilhafterweise kann die Längenmessung
für ein, zwei oder alle drei Dimensionen erfolgen.
[0029] In einer vorteilhaften Weiterbildung werden für
die genauere Bestimmung des Vergrößerungsfaktors
mindestens zwei oder alle drei Dimensionen des Roh-
lings vermessen.
[0030] Über eine Mittlung aus der durch mehrere Mes-
sungen erhaltenen größeren Menge an Messwerten
kann die Genauigkeit des Vergrößerungsfaktors erhöht
werden.

[0031] Die Berücksichtigung der Schwindung für jede
Raumrichtung separat ist insbesondere bei anisotrop
schwindenden Rohlingen von Bedeutung.
[0032] Insbesondere bei anisotropen Werkstoffen
kann die Genauigkeit dann verbessert werden, wenn der
individuelle Vergrößerungsfaktor für jede Dimension ge-
trennt festgestellt und für die für jede Dimension getrennt
durchgeführte Berechnung des durch Bearbeitung des
Werkstücks vergrößert herzustellenden Bauteils berück-
sichtigt wird.
[0033] Sollte eine Korrektur des Vergrößerungsfaktors
für die einzelnen Raumrichtungen notwendig sein, kann
die Korrektur über vorab bestimmte Korrekturwerte er-
folgen.
[0034] Selbst für den Fall, dass der Rohling keine ex-
akten Einheitsmaße aufweist, z.B. leicht gebogen, kann
durch eine Vermessung der anderen Dimensionen ein
Vergrößerungsfaktor bestimmt werden.
[0035] In einer vorteilhaften Weiterbildung werden für
die Bestimmung des Längenmaßes in einer ersten der
Dimensionen mehrere Längenmessungen in einem Ab-
stand zueinander bezüglich mindestens einer anderen
Dimension vorgenommen und aus den mehreren Län-
genmessungen wird ein Längenmaß für die Dimension
in dieser Richtung bestimmt. Unterschiede in der ersten
Dimension können damit ausgeglichen werden.
[0036] Vorteilhafterweise können auf dem Werkstück
Korrekturfaktoren für Unterschiede des Vergrößerungs-
faktors in den einzelnen Raumrichtungen x, y, z erfassbar
angebracht sein und können diese Korrekturfaktoren bei
der Ermittlung des Vergrößerungsfaktors berücksichtigt
werden.
[0037] Offenbart wird auch ein Rohling aus einem
durch Sintern unter Schrumpf zu verdichtendem Werk-
stoff. Dieser Rohling weist einen Informationscode mit
chargenbezogenen Daten auf, wobei der Informations-
code Korrekturparameter für den Schrumpf zwischen
den einzelnen Raumrichtungen x, y, z enthält.
[0038] Mit einem derartigen Rohling lassen sich char-
genspezifische Anisotropien des Werkstoffs mit vertret-
barem Aufwand bei der Herstellung des vergrößerten
Bauteils durch Herausarbeiten aus dem Rohling berück-
sichtigen und damit die Genauigkeit verbessern.
[0039] In dem Informationscode kann die Masse des
Rohlings bzw. eines Rohlingskörpers als Teil des Roh-
lings enthalten sein. Weiterhin können andere chargen-
bezogene Werte wie die Pressparameter oder die Para-
meter der Vorsinterung enthalten sein.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0040] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 ein Werkstück in Form eines Rohlings mit ei-
nem Rohlingskörper und einem Halter,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das in eine Bearbeitungs-
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maschine mit zwei Bearbeitungswerkzeugen
eingebrachte Werkstück aus Fig. 1,

Fig. 3 eine Stirnfläche des Rohlings aus Fig. 1

Ausführungsbeispiel

[0041] In Fig. 1 ist ein Werkstück zur Herstellung eines
dentalen Restaurationskörpers dargestellt. Das Werk-
stück ist ein Rohling 1 mit einem Rohlingskörper 2 und
mit einem daran befestigten Halter 3 zum Anbringen in
einer nicht dargestellten Bearbeitungsmaschine.
[0042] Als Material für die Werkstücke kommen kera-
mische, aber auch metallische Werkstoffe in Betracht,
wobei die Werkstücke teil-gesinterte Rohlinge aber auch
nur gepresste Rohlinge, die auch als Grünling bezeichnet
werden, sein können. Die Werkstücke werden nach einer
CAM-Bearbeitung zur Herstellung eines gewünschten
Bauteils mit Schwindung dichtgesintert werden. Die Be-
arbeitung des vorgesinterten Rohlings kann dabei mate-
rialabtragend, etwa durch Fräsen oder Schleifen erfol-
gen.
[0043] Der dargestellte Rohlingskörper 2 ist vorgesin-
tert und ist in Abweichung gegenüber einem Idealmaß
als Folge der Vorsinterung sowohl um eine Mittelachse
4 verdreht und als auch noch um die Mittelachse gebogen
dargestellt.
[0044] An dem Rohlingskörper 2 ist ein Informations-
code in Form eines Strichcodes 5 angebracht, der bei-
spielsweise mit einem Scanner 6 außerhalb oder inner-
halb einer Bearbeitungsmaschine ablesbar ist.
[0045] In diesem Code können an dem Rohling ange-
brachte Korrekturfaktoren für Unterschiede des Vergrö-
ßerungsfaktors in den einzelnen Raumrichtungen x, y, z
enthalten sein, die bei der Bestimmung des Vergröße-
rungsfaktors berücksichtigt werden. Diese Korrekturfak-
toren können chargenabhängig oder materialtypisch be-
dingt sein.
[0046] In Fig. 2 ist die Draufsicht auf das Werkstück 2
in eine Bearbeitungsmaschine 7 mit zwei Bearbeitungs-
werkzeugen 8, 9 aus Fig. 1 gezeigt, wobei die Abwei-
chung vom Idealzustand durch die beiden Stirnflächen
2.1, 2.2 des Rohlingskörpers 2 verdeutlicht wird. Zum
Zweck der besseren Übersichtlichkeit sind die Seitenflä-
chen des Rohlingskörpers 2 weggelassen.
[0047] Die Lage des Rohlingskörpers wird über zwei
Bearbeitungswerkzeuge 8,9 durch Touchieren am Roh-
lingskörper 2 erfasst. Dadurch ist eine Längenmessung
in einer Raumrichtung y möglich. Bei nur einem Bearbei-
tungswerkzeug 8, 9 muss der Rohling um 180° gedreht
werden, um aus zwei Messungen und dem bekannten
Abstand zur Drehachse des Rohlings das Längenmaß
zu bestimmen.
[0048] Anstelle eines Touchiervorgangs mit einem
Werkzeug kann auch eine Vermessung mit einer berüh-
rungslosen Vermessungseinrichtung erfolgen, darge-
stellt in Fig. 2 als optische Vermessung mit einem Sensor
10 und mit einer punktförmigen Lichtquelle 11.

[0049] Um versatzbedingte Ungenauigkeiten auszu-
gleichen, können mehrere Touchiervorgänge an mehre-
ren, in x- oder z-Richtung zueinander beabstandeten Po-
sitionen erfolgen, dargestellt durch die Kreise. Durch Mit-
telung der durch mehrmaliges Vermessen in derselben
Dimension y gewonnenen Werte kann ein Mittelwert für
das Längenmaß l0 bereitgestellt werden, aus dem der
Vergrößerungsfaktor abgeleitet werden kann.
[0050] In Fig. 3 ist dargestellt, dass in unterschiedli-
chen Raumrichtungen z, y unterschiedliche Vergröße-
rungsfaktoren zu berücksichtigen sein können, wenn die
Schwindung des Rohlings 2 bei der Sinterung nicht iso-
trop sein sollte. Die eventuellen unterschiedlichen Ver-
größerungsfaktoren für die drei Raumrichtungen können
mittels jeweils einer Messung für jede der drei Richtun-
gen ermittelt werden. Dargestellt sind hier die Längen-
maße l0 und h0 des Rohlings 2 in der y-z-Ebene sowie
die Längenmaße l und h des dichtgesinterten Rohlings 2’.
[0051] Bei anisotroper Schwindung gibt es auch die
Möglichkeit der Bestimmung des Unterschiedes zwi-
schen den Raumrichtungen außerhalb der Maschine
vorab als chargenabhängiger Wert oder als theoretischer
Materialwert an sich.
[0052] Bei einer isotropen Schwindung ist das nicht
notwendig, es ist vielmehr ausreichend, wenn die Be-
stimmung nur in einer Dimension erfolgt oder alle drei
Dimensionen zu einem Vergrößerungsfaktor F verarbei-
tet werden und durch die größere Anzahl an Messwerten
die Genauigkeit des Vergrößerungsfaktors F verbessert
wird.
[0053] Der individuelle Vergrößerungsfaktor F kann
durch Vergleich des gemessenen Längenmaßes lo mit
einem für dieses Werkstück vorgegebene, nach dem
Dichtsintern zu erwartenden Längenmaß l bestimmt wer-
den, hier dargestellt in der Raumrichtung y.
[0054] Ausgehend von einem bekannten Typ des Roh-
lings 2 mit einem bekannten typischen Längenmaß l kann
das gemessene Längenmaß lo unter Annahme eines li-
nearen Schrumpfs unmittelbar zu dem Vergrößerungs-
faktor F führen.
[0055] Diese rohlingstypische Abmessung 1 kann, ge-
gebenenfalls zusammen mit anderen Rohlingseigen-
schaften, in der Steuerungssoftware der Bearbeitungs-
maschine hinterlegt sein und vor der Bearbeitung des
Werkstücks in der Bearbeitungsmaschine wird der Ver-
größerungsfaktor F von dieser unter Verwendung des
gemessenen Längenmaßes lo ermittelt.
[0056] Im Fall einer Längenänderung gilt für den Ver-
größerungsfaktor F die Beziehung F = lo/l, wobei lo die
Ausgangslänge vor der Sinterung und l die Länge nach
der Sinterung ist.
[0057] Für die Schwindung gilt die Formel S = (lo - l)/l.
Üblicherweise wird der Sinterschrumpf oder die Schwin-
dung in Form eines Vergrößerungsfaktors F von der Soft-
ware der Bearbeitungsmaschine verarbeitet.
[0058] Beispielsweise kann bei einem Endmaß l von
10 mm und bei einem Längenmaß lo von 12 mm unmit-
telbar der Vergrößerungsfaktor F als 1,2 bestimmt wer-
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den. Die Schwindung ist in diesem Fall 0,2 oder 20 %.
[0059] Zusätzlich oder alternativ kann die werkstück-
typische Korrelation zwischen dem gemessenen Län-
genmaß lo und dem Vergrößerungsfaktor F in der Soft-
ware hinterlegt sein, beispielsweise in Form einer Funk-
tion oder einer Tabelle.
[0060] Auch die Berechnung des Vergrößerungsfak-
tors Fx,y,z als Vergrößerungsfaktor für die Raumrichtun-
gen x, y und z geht von einer Beziehung F = lo/l aus,
wobei lo eine in einer der Raumrichtungen gemessene
Länge vor der Dichtsinterung ist, die in der Bearbeitungs-
maschine gemessen wird. l ist die erwartete theoretische
Länge nach der Dichtsinterung und wird beispielsweise
aus einer Datenbank für den jeweiligen Typ des Rohlings
entnommen.
[0061] Allgemein gilt, dass aus der Masse m des je-
weiligen Typs des Rohlings und aus einer festgestellten
Dichte Ds der dichtgesinterten Keramik der Vergröße-
rungsfaktor bestimmt werden kann. Dies bedeutet, dass
bei konstanter Blockmasse m bei einer bekannten tat-
sächlichen Blockgröße die Schwindung des Werkstücks
bzw. des daraus hergestellten Teils aus einer gemesse-
nen Länge lo, gegebenenfalls auch aus mehreren Län-
gen, berechnet werden kann.
[0062] Alternativ dazu kann der Vergrößerungsfaktor
F aus einer vorbekannten Korrelation F = f (lo) zwischen
dem Vergrößerungsfaktor F und der gemessenen Länge
lo ermittelt werden, beispielsweise nach der Formel
Fx,y,z = a * lo + b, wobei die Parameter a, b aus einer
vorherstimmten Korrelation für den jeweiligen Typ des
Rohlings bekannt sind.
[0063] In diesem Fall besteht zwischen dem Längen-
maß lo und dem Vergrößerungsfaktor F für jeden Block-
typ eine bekannte Korrelation. Diese Korrelation hängt
maßgeblich von der Kombination Pressen und Vorsin-
tern der Rohlinge vor der Bearbeitung in der Bearbei-
tungsmaschine ab.
[0064] Im Ausführungsbeispiel 1 erfolgt die Bestim-
mung des Vergrößerungsfaktors aus Ds und m und drei
Faktoren. Als Rohling kommt ein Block mit den Maßen
Länge l0, Breite b0 und Höhe h0 zum Einsatz. Die Länge
l0 des Rohlings wird in der Bearbeitungsmaschine bei
einem Touchierprozess bestimmt. Die Masse m des
Rohlings ist für die gesamte Charge vorab bekannt und
konstant. Die Dichte Ds des Rohlings nach der Dichtsin-
terung ist für das verwendete Material und für den Roh-
lingstyp ebenfalls bekannt und konstant.
[0065] Die Länge l eines kubischen Rohlings nach der
Dichtsinterung kann wie folgt berechnet werden, wobei
m die Blockmasse und V das Blockvolumen nach der
Dichtsinterung bedeutet: 

[0066] Aus der gemessenen Länge l0 des Rohlings
und der berechneten Länge l nach der Dichtsinterung
kann der Vergrößerungsfaktor F für die Dimension Länge
nach F = l0/l berechnet werden. Die Berechnung der Fak-
toren für die Dimensionen Breite und Höhe erfolgt auf
analoge Weise.
[0067] Die Vergrößerungsfaktoren für die drei Dimen-
sionen werden anschließend von der Bearbeitungssoft-
ware zu vergrößerten Herstellung des Teiles verwendet.
[0068] Im Ausführungsbeispiel 2 erfolgt die Bestim-
mung des Vergrößerungsfaktors F aus einer Korrelation
der Ausgangsgrößen als F = f(l0,b0,h0). Für das verwen-
dete Material und für den Rohlingstyp ist diese Korrela-
tion zwischen dem Vergrößerungsfaktor und den Län-
genmaßen Länge, Breite und Höhe vorab bekannt. Zur
Anwendung kommt ein Rohling wie in Beispiel 1. Ebenso
wird wie in Beispiel 1 in einem Touchierprozess eine der
Dimensionen Länge, Breite und Höhe bestimmt.
[0069] Die Korrelation ist als mathematische Funktion
oder als Datentabelle in einer Software hinterlegt und
damit können für jeden einzelnen Rohling aus dem ge-
messenen Rohlingsmaß und der genannten Korrelation
der Vergrößerungsfaktor für die jeweilige Dimension
oder bei linearer Schrumpfung ausgehend von einer Di-
mension für alle Dimensionen bestimmt werden.
[0070] Im Ausführungsbeispiel 3 erfolgt die Bestim-
mung des Vergrößerungsfaktors aus allen Dimensionen.
Zur Anwendung kommt ein Rohling nach Beispiel 1 oder
2. Zur Erhöhung der Genauigkeit des Vergrößerungsfak-
tors wird in dem Touchierprozess aus allen drei Dimen-
sionen, also Länge l0, Breite b0 und Höhe h0 zusammen
ein Vergrößerungsfaktor für alle drei Dimensionen be-
stimmt. Aufgrund der größeren Anzahl an Messdaten er-
gibt sich eine Verbesserung der Genauigkeit des Ver-
größerungsfaktors.
[0071] Bei anisotroper Schwindung können die Unter-
schiede in der Schwindung der einzelnen Raumrichtun-
gen vorab als chargenbezogener Wert bestimmt und in
einem Barcode auf dem Rohling hinterlegt werden. Auch
andere chargenbezogenen Größen können dort abge-
speichert sein.
[0072] Im Ausführungsbeispiel 4 erfolgt die Bestim-
mung des Vergrößerungsfaktors für einen krummen
Rohling gemäß Fig. 1, z.B. ist der Rohling in der Länge
verzogen. Der verwendete Rohling weist als Folge der
Vorsinterung in der für die Längenmessung vorgesehe-
nen Dimension x eine Abweichung vom Idealmaß auf.
Aus der Längenmessung nach Beispiel 1 bis 3 kann dann
aus einem Längenmaß einer anderen Dimension y, z,
etwa aus der Breite und/oder aus der Höhe doch noch
ein Vergrößerungsfaktor bestimmt werden. Dabei kann
insbesondere die Verwendung von chargenbezogenen
Informationen über Abweichungen von einer isotropen
Schwindung zu einer Verbesserung führen.
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[0073] Auch eine Mittelung über die aus den Längen-
maßen gewonnenen Vergrößerungsfaktoren in einer
oder mehreren anderen Dimensionen y, z kann zu einem
brauchbaren Vergrößerungsfaktor auch für die Dimensi-
on x führen, in der das Längenmaß selbst unbrauchbar
war.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bearbeitung eines Rohlings (1), wobei
der Rohling (1) nach der Bearbeitung unter Schwin-
dung dichtgesintert werden kann und wobei die Be-
arbeitung des Rohlings (1) in einer Bearbeitungsma-
schine (7) unter Berücksichtigung eines auf den
Rohling (1) bezogenen individuellen Vergröße-
rungsfaktors (F) zum Ausgleich der Schwindung
beim Dichtsintern erfolgt,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestimmung
des individuellen Vergrößerungsfaktors (F) eine
Längenmessung des Rohlings (1) in einer oder meh-
rerer der Dimensionen Länge, Breite und Höhe er-
folgt, wobei aus dem gemessenen Längenmaß (l0,
b0, h0) und einer vorbekannten Beziehung zwischen
dem Längenmaß und dem Vergrößerungsfaktor der
individuelle Vergrößerungsfaktor (F) berechnet wird,
wobei der Typ des Rohlings (1) bekannt ist, wobei
die Längenmessung des Rohlings (1) in der Bear-
beitungsmaschine (7) mittels eines Touchierprozess
eines Werkzeugs (8, 9) an den Rohling (1) oder
durch berührungslose Vermessung erfolgt, wobei für
die Bestimmung des Vergrößerungsfaktors ein ers-
tes Längenmaß (l0, b0, h0) in einer ersten Dimensi-
onen (y) ermittelt wird und dass dann, wenn dieses
Längenmaß außerhalb eines Toleranzbereichs
liegt, mindestens eine Längenmessungen in min-
destens einer anderen Dimension (x, z) vorgenom-
men und ein Vergrößerungsfaktor bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbekannte Beziehung zwi-
schen dem Längenmaß und dem Vergrößerungs-
faktor für einen bestimmten Rohlingstyp des Roh-
lings (1) besteht und der individuelle Vergrößerungs-
faktor (F) direkt berechnet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbekannte Beziehung zwi-
schen dem Längenmaß und dem Vergrößerungs-
faktor für einen bestimmten Rohlingstyp des Roh-
lings (1) besteht und der individuelle Vergrößerungs-
faktor (F) aus einer Tabelle abgeleitet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rohling (1) vor-
gesintert oder nur gepresst wurde und dass der Roh-
ling (1) aus einem keramischen oder metallischen
Werkstoff besteht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längenmessung
für ein, zwei oder alle drei Dimensionen (x, y, z) er-
folgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Bestimmung
des Vergrößerungsfaktors eine Mittlung über die drei
Dimensionen (x, y, z) erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Korrektur des Vergrößerungs-
faktors für die einzelnen Dimensionen (x, y, z) über
die vorab bestimmte Anisotropie der Schwindung er-
folgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vergrößerungs-
faktor für jede Dimension (x, y, z) getrennt festge-
stellt wird und für die für jede Dimension (x, y, z)
getrennte Berechnung des durch Bearbeitung des
Rohlings (1) vergrößert herzustellenden Bauteils be-
rücksichtigt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Bestimmung
des Längenmaßes (l0, b0, h0) in einer der Dimensi-
onen (y) mehrere Längenmessungen in einem Ab-
stand zueinander bezüglich mindestens einer ande-
ren Dimension (x, z) vorgenommen werden und dass
aus den mehreren Längenmessungen ein Längen-
maß für die Dimension in dieser Richtung (y) be-
stimmt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass auf dem Rohling (1)
chargenbezogene Korrekturfaktoren für Unterschie-
de des Vergrößerungsfaktors in den einzelnen Di-
mensionen (x, y, z) erfassbar angebracht sind und
dass diese Korrekturfaktoren bei der Ermittlung des
Vergrößerungsfaktors in den einzelnen Dimensio-
nen (x, y, z) berücksichtigt werden.

Claims

1. Method for machining a blank (1), wherein the blank
(1) can be densely sintered with shrinkage following
machining and wherein the machining of the blank
(1) is carried out in a machining device (7) while tak-
ing into consideration an individual scale-up factor
(F) relevant to the blank (1), in order to compensate
for the shrinkage during dense sintering,
characterized in that in order to determine the in-
dividual scale-up factor (F), a linear length measure-
ment of the blank (1) is carried out in one or more of
the dimensions: length, width, and height, wherein
the individual scale-up factor (F) is computed from
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the measured longitudinal dimension (l0, b0, h0 and
a pre-known relationship between the longitudinal
dimension and the scale-up factor, wherein the type
of blank (1) is known, wherein the linear length meas-
urement of the blank (1) is carried out in the machin-
ing device (7) by a touch probing operation on the
blank (1) by means of a tool (8, 9) or by contactless
scanning, wherein in order to determine the scale-
up factor, a first longitudinal dimension (l0 b0, h0) in
a first dimension (y) is determined and that then if
this longitudinal dimension is outside a tolerance
range, at least one linear length measurement is car-
ried out in at least one other dimension (x, z), and a
scale-up factor is determined.

2. Method, as claimed in claim 1, characterized in that
the pre-known relationship between the longitudinal
dimension and the scale-up factor exists for a spe-
cific blank type of the blank (1), and the individual
scale-up factor (F) is computed directly.

3. Method, as claimed in claim 1, characterized in that
the pre-known relationship between the longitudinal
dimension and the scale-up factor exists for a spe-
cific blank type of the blank (1), and the individual
scale-up factor (F) is derived from a table.

4. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 3,
characterized in that the blank (1) has been pres-
intered or merely compressed and that the blank (1)
is made of a ceramic or metallic material.

5. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 4,
characterized in that the linear length measure-
ment is carried out for one, two, or all three dimen-
sions (x, y, z) .

6. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 5,
characterized in that in order to determine the
scale-up factor, an averaging over the three dimen-
sions (x, y, z) is carried out.

7. Method, as claimed in claim 1 to 6, characterized
in that a correction of the scale-up factor for the in-
dividual dimensions (x, y, z) is carried out by means
of the previously ascertained anisotropy of the
shrinkage.

8. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 7,
characterized in that the scale-up factor is deter-
mined separately for each dimension (x, y, z) and is
taken into account when computing, separately for
each dimension (x, y, z), the dimensions of the over-
large item to be produced by machining the blank (1).

9. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 8,
characterized in that in order to determine the lon-
gitudinal dimension (l0 b0, h0) in one of the dimen-

sions (y), a plurality of linear length measurements
are carried out at a distance from each other with
respect to at least one other dimension (x, z) and
that the plurality of linear length measurements are
used to determine a longitudinal dimension for the
dimension in this direction (y).

10. Method, as claimed in any one of the claims 1 to 9,
characterized in that batch-related correction fac-
tors for differences in the scale-up factor in the indi-
vidual dimensions (x, y, z) are detectably applied to
the blank (1) and that these correction factors are
taken into consideration when determining the scale-
up factor in the individual dimensions (x, y, z).

Revendications

1. Procédé d’usinage d’une ébauche (1), l’ébauche (1)
pouvant être densifiée par frittage avec retrait après
l’usinage, ledit usinage de l’ébauche (1) étant réalisé
dans une machine d’usinage (7) avec prise en comp-
te d’un facteur d’agrandissement (F) individuel lié à
l’ébauche (1) pour la compensation du retrait lors de
la densification par frittage, caractérisé en ce que,
pour déterminer le facteur d’agrandissement (F) in-
dividuel, une mesure de longueur de l’ébauche (1)
est réalisée dans une ou plusieurs des dimensions
longueur, largeur et hauteur, le facteur d’agrandis-
sement (F) individuel étant calculé à partir de la va-
leur de longueur mesurée (l0, b0, h0) et d’une relation
connue au préalable entre la valeur de longueur et
le facteur d’agrandissement, le type de ladite ébau-
che (1) étant connu, la mesure de longueur de l’ébau-
che (1) étant réalisée dans la machine d’usinage (7)
au moyen d’un processus de palpation d’un outil (8,
9) sur l’ébauche (1) ou par mesure sans contact, une
première valeur de longueur (l0, b0, h0) étant calculée
dans une première dimension (y) afin de déterminer
le facteur d’agrandissement, et en ce que, lorsque
cette valeur de longueur se trouve en dehors d’une
plage de tolérance, au moins une mesure de lon-
gueur dans au moins une autre dimension (x, z) est
effectuée et un facteur d’agrandissement est déter-
miné.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la relation connue au préalable entre la valeur
de longueur et le facteur d’agrandissement est va-
lable pour un type d’ébauche défini de l’ébauche (1),
et le facteur d’agrandissement (F) individuel est cal-
culé directement.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la relation connue au préalable entre la valeur
de longueur et le facteur d’agrandissement est va-
lable pour un type d’ébauche défini de l’ébauche (1),
et le facteur d’agrandissement (F) individuel est tiré
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d’un tableau.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que l’ébauche (1) est pré-frittée ou
uniquement comprimée et en ce que l’ébauche (1)
est constituée d’un matériau céramique ou métalli-
que.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la mesure de longueur est ef-
fectuée pour une, pour deux ou pour les trois dimen-
sions (x, y, z).

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que, pour la détermination du fac-
teur d’agrandissement, une moyenne des trois di-
mensions (x, y, z) est calculée.

7. Procédé selon la revendication 1 à 6, caractérisé
en ce qu’une correction du facteur d’agrandisse-
ment est effectuée pour les dimensions (x, y, z) in-
dividuelles à partir de l’anisotropie prédéfinie du re-
trait.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le facteur d’agrandissement est
établi de manière séparée pour chaque dimension
(x, y, z) et est pris en compte pour le calcul, séparé
pour chaque dimension (x, y, z), du composant à
fabriquer agrandi par usinage de l’ébauche (1).

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que, pour la détermination de la
valeur de longueur (l0, b0, h0) dans une des dimen-
sions (y), plusieurs mesures de longueur sont réali-
sées à distance les unes des autres par rapport à
au moins une autre dimension (x, z) et en ce qu’une
valeur de longueur pour la dimension dans cette di-
rection (y) est déterminée à partir desdites plusieurs
mesures de longueur.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que des facteurs de correction liés
à la fournée, relatifs à des différences de facteur
d’agrandissement dans les dimensions (x, y, z) in-
dividuelles, sont appliqués de manière identifiable
sur l’ébauche (1) et en ce que ces facteurs de cor-
rection sont pris en compte lors de la détermination
du facteur d’agrandissement dans les dimensions
(x, y, z) individuelles.
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