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Wer die Prophylaxe vernachlässigt hat, den versetzt er in Angst und 

Schrecken – der Bohrer des Zahnarztes. Wenn es mit bis zu 200 000 min-1 

markerschütternd zur Sache geht, bleibt meist kein Auge trocken. Die Ent-

wickler des W&H Dentalwerks im österreichischen Bürmoos, eines inter-

national führenden Herstellers zahnmedizinischer Instrumente, tun jedoch 

alles dafür, die Schmerzen zu lindern. Obwohl das Grundprinzip seit hundert 

Jahren nahezu unverändert Bestand hat, sorgen innovative Optimierungen 

an den sogenannten Übertragungsinstrumenten (Bild 1) für eine feinere 

und anwendungsgerechtere Dosierung des Luft-Wasser-Gemisches, eine 

bessere Ergonomie, eine langsamere Ermüdung der Hand- und Armmus-

kulatur des Arztes, eine Ausleuchtung der Problemzone in Tageslichtqualität 

und ein Plus an Hygiene. Für W&H ist dies gelebte Unternehmensphiloso-

phie, die der Slogan ›People have Priority‹ auf den Punkt bringt.

Nicht herstellbar? Von wegen …
Der Hersteller dentalmedizinischer Präzisionsgeräte W&H in Bürmoos fertigt seine mechanischen Kernkomponenten in 

Eigenregie. Moderne Kurz-/Langdrehautomaten produzieren mannarm filigrane und komplexe Kleinstteile von der Stange. 

Autor: Helmut Damm 

Hoher Innovationsdruck

Die obige Liste sukzessiver Produktverbesserungen ist ein Indikator für 

die Wettbewerbsintensität am Weltmarkt für Dentalgeräte. Zwar genießt 

die Medizintechnik langfristig und global betrachtet den Ruf eines Wachs-

tumsmarktes – auch W&H hat vor der aktuellen Wirtschaftskrise in neue 

Kapazitäten investiert –, ohne Restriktionen geht es dennoch nicht. So ver-

meiden zunehmend zur Kasse gebetene Patienten aufwendige Behand-

lungen und ziehen notdürftig geflickte Zähne dauerhaften Implantaten 

vor. Zudem ist der Preisdruck seitens asiatischer Marktbegleiter enorm.

»Doch W&H steht den Dingen positiv gegenüber«, resümiert Betriebs-

leiter Herbert Schörghofer die Lage. »Wir setzen auf ein kreativitäts-

förderndes Betriebsklima, was wiederum in eine überdurchschnittliche 

Innovationsrate mündet, auf nachhaltige Qualität und Services, auf die 

1 - Des Zahnarztes liebstes Kind: Dentale Übertragungsinstrumente sind ein feinwerktechnisches Wunderwerk. Turbinen, Hand- und Winkelstück beheimaten 
zahlreiche komplexe, filigrane Mechanikkomponenten, die W&H in seinem Produktionswerk in Bürmoos in Eigenregie fertigt

Kleinstkomponenten für Dentalgeräte von der Stange drehen, fräsen, bohren und gewinden



internationale Vorreiterrolle bei ausgewählten Produkteigenschaften und 

auf eine hohe Fertigungstiefe bei den Kernkomponenten.«

Hightech-Zerspanung

Innerhalb anwendungsspezifisch definierter Sparten arbeiten bei W&H 

die Bereiche Fertigung, Montage, Produktmanagement, technische Ent-

wicklung, Vertrieb und Service Hand in Hand. Die Wertschöpfung im 

eigenen Haus sichert ein umfassendes Produkt-Know-how, das unter 

anderem dann zu Rate gezogen wird, wenn Investitionen in den Maschi-

nenpark anstehen. Als im Jahr 2007 eine völlig neue Produktserie auf 

den Markt gebracht wurde, konnte sich TRAUB, Reichenbach, mit seinen 

CNC-Langdrehautomaten nachhaltig in Szene setzen. War zuvor ledig-

lich eine TNL12 in der Prototypenfertigung unter Span, folgten ab dem 

Produktionsstart für die neue Serie innerhalb von vier Jahren mehr als 20 

Maschinen sowohl der TNL12 als auch der größeren TNL26. 

Die positiven Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit und Maßhaltigkeit der 

Maschinen sowie mit dem gebotenen Service führten dazu, dass es bei der 

Nachfolge für eine neun Jahre alte, störungsanfällige Fräsmaschine im Jahr 

2009 letztlich nur einen Wunschkandidaten gab: den neuen CNC-Lang-/

Kurzdrehautomaten TNL18 von TRAUB. Von Anfang an in das Investitions-

projekt involviert war Feinmechaniker Johann Pabinger, der mittlerweile die 

Maschine im Tagesgeschäft unter seine Fittiche genommen hat. Er begrün-

det die Kaufentscheidung wie folgt: »TRAUB hatte bereits im Zuge der 

Maschinenentwicklung unsere Meinung zur TNL18 eingeholt. Das Konzept 

einer kombinierten Lang- und Kurzdrehmaschine mit zwei Werkzeugträ-

gern, die jeweils mit X-, Y- und Z-Achse sowie mit NC-Rundachsen aus-

geführt sind, war überzeugend. Als wir dann unter der Leitung unseres 

Produktionsleiters Georg Wimmer auf der Basis unseres anspruchsvollen 

Teilespektrums das Pflichtenheft für die Nachfolgemaschine erstellten, 

drängte sich die TNL18 mit ihren Fähigkeiten quasi konkurrenzlos auf.«

Kompakt und hochproduktiv

Die TNL18 ergänzt nicht nur die beiden Modelle TNL12 und TNL26 im 

Hinblick auf den Drehdurchmesser, sie ist vielmehr eine konsequente 

Weiterentwicklung, eine Art ›next generation‹, wie TRAUB-Vertriebslei-

ter Hans-Joachim Koschig unterstreicht: »Erstmals ist nicht nur der obe-

re 8-fach-Revolver, sondern auch die einzigartige Gegenspindel mit dem 

integrierten unteren 7-fach-Revolver zusätzlich zur X- und Z-Achse mit 

einer Y-Achse ausgestattet. Für Unternehmen wie W&H, die filigrane Bau-

teile mit einer hohen geometrischen und einer nicht minder hohen An-

forderungskomplexität herstellen, ist dies ein entscheidender Vorteil, denn 

so lassen sich filigrane Bohr-, Fräs- und Gewindewerkzeuge zur Haupt- 

und Gegenspindel exakt auf Mitte stellen. Das erhöht die Prozesssicher-

heit enorm. Die beiden Z-Achsen wiederum ermöglichen es, mit zwei 

Werkzeugen zeitgleich und unabhängig voneinander an der Hauptspindel 

zu arbeiten beziehungsweise unter Zuhilfenahme des 7-Stationen-Rück-

apparats mit bis zu drei Werkzeugen eine simultane Vorder- und Rücksei-

tenbearbeitung vorzunehmen.«

2 - Hohe Präzision auf kleinem Raum: Von der Stange fertigen die Bürmooser Experten für Dentaltechnik feinmechanische Komponenten für Hand- und Winkel-
stücke, die hohe geometrische und hohe Anforderungskomplexität in sich vereinen. Links und in der Mitte im Schnitt eine Düsenplatte mit um 15° geneigten 
Bohrungen Durchmesser 0,4 mm für das Wasser-Luft-Gemisch (Spray) sowie filigranen Freifräsungen, rechts ein sogenannter Hauptträger aus Neusilber mit innen-
liegenden Nuten und feinen Gewinden

3 - Dreh- und Dentaltechnikexperten im Verbund an der TNL18 (v. links): 
Betriebsleiter Herbert Schörghofer (W&H), Verkaufsingenieur Franz Wimmer 
(TRAUB), Vertriebsleiter Hans-Joachim Koschig (TRAUB) und Feinmechaniker 
Johann Pabinger (W&H)



Des Weiteren hat TRAUB die Revolver neu konstruiert. Erstmals über-

nimmt die Drehbewegung eine NC-Rundachse. Weil die mechanische 

Verriegelung entfällt, verkürzt sich die Span-zu-Span-Zeit auf unter 0,3 s. 

Auch ist nun die Werkzeugpositionierung in jeder beliebigen Winkellage 

möglich. Mit jeweils 12 000 min-1 an den Spindeln und den angetriebenen 

Werkzeugen (im Rückapparat bis 10 000 min-1) entfalten auch kleine 

Werkzeuge überzeugende Schnittleistungen. 

»Da es in den Montagen kein Fertigwarenlager gibt, sind hohe Prozess-

sicherheit und Verfügbarkeit der Maschinen sowie ein reibungsloser Ser-

vice für uns das Maß aller Dinge«, so Betriebsleiter Schörghofer. »Das ist 

umso wichtiger, als wir bestrebt sind, unsere Maschinen mit minimaler 

Betreuung möglichst rund um die Uhr produktiv zu halten.«

Nahezu Unmögliches realisiert

Dass die TNL18 laut Johann Pabinger »läuft und läuft, und das problemlos bis 

zu 15 Stunden ohne Aufsicht« ist umso bemerkenswerter, als sich die gefer-

tigten Bauteile am Limit des Herstellbaren bewegen (Bild 2). »Das Erfüllen 

derart außergewöhnlicher Anforderungen ist gelungen, weil beide Seiten 

ihre Kompetenzen partnerschaftlich eingebracht haben«, sagt TRAUB-Ver-

kaufsingenieur Franz Wimmer. »Das Produkt-Know-how stammt von W&H, 

das Wissen über die Maschine und die Drehtechnologie von TRAUB.«  

Aktuell zieht der Markt für Dentalgeräte wieder spürbar an. Dass bislang 

nur Kurzdrehteile auf der Maschine gefertigt wurden, kann also schnell der 

Vergangenheit angehören. Für W&H ist dies kein Problem, schließlich ist es 

TRAUB gelungen, auf der kompakten Stellfläche der kleineren TNL12 deut-

lich mehr Arbeitsraum unterzubringen. Auf diese Weise lässt sich die TNL18 

als Kurzdreher mit einem Z-Weg von 80 mm sowie als Langdreher mit bis 

zu 205 mm axialem Verfahrweg betreiben. Flexibilität zahlt sich eben aus. 

4- Ergonomisch, platzsparend, gut zugänglich: Die TNL18 erweist sich in der 
Praxis als Raumwunder. »Alles befindet sich am rechen Platz«, so Johann 
Pabinger. »Die Steuerung vom Typ TX8i-s bietet alle Optionen für eine intui-
tive und effektive Bedienung«

TRAUB Drehmaschinen

GmbH & Co. KG

Hauffstraße 4

73262 Reichenbach

Tel. (07153) 502-0

Fax (07153) 502-694

www.traub.de

Anwender

Das Familienunternehmen W&H Dentalwerk Bürmoos zählt weltweit 

zu den führenden Herstellern zahnmedizinischer Präzisionsgeräte. Das 

1890 gegründete Unternehmen ging 1958 in den Besitz der Familie 

Malata über. Die aktuelle Produktpalette umfasst Übertragungsinstru-

mente für die Restauration und Prothetik sowie die Endodontie; des 

Weiteren Geräte und Instrumente für die Oralchirurgie & Implantolo-

gie, Prophylaxe & Paradontologie sowie für den Hygiene- und Pflege-

bereich. Einsatzorte sind Zahnarztpraxen, Zahnkliniken, Dentallabors 

und die Mikrochirurgie. Mit circa 980 Mitarbeitern weltweit, davon 645 

in Bürmoos, exportiert W&H seine Produkte in über 90 Länder.

links - An der Grenze zur Mikrobearbeitung: Unter einem Winkel von 15° 
werden Bohrungen mit 0,4 mm Durchmesser eingebracht. 
Mithilfe dreier Linearachsen und einer NC-Rundachse in den Werkzeugträ-
gern werden die Kleinstwerkzeuge präzise angestellt

rechts - Definierte Übergabe des Werkstücks von Haupt- zur Gegenspindel 
für die anschließende Rückseitenbearbeitung: Dank der X-, Y- und Z-Achse 
in der Gegenspindel lässt sich diese axial exakt vor der Hauptspindel 
positionieren


