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Z L-Microdent mit Sitz in Breckerfeld ist 
seit über 40 Jahren Spezialist in der Her-
stellung hochpräziser Dreh- und Fräs-

teile. Egal ob Ösen, Schrauben oder Befesti-
gungsbolzen für Präzisionsteile. „Feingewinde 
sind unser täglich Brot“, sagt Volkhard-Hagen 
Clostermann, geschäftsführender Gesellschaf-
ter bei ZL-Microdent. 

Der Ursprung des Unternehmens und 
nach wie vor Tätigkeitsschwerpunkt von ZL-

Lohnarbeit  
im µm-Bereich

Erst die Kombination aus Tradition und Innovation erlaubt es ZL-Microdent,  
feinstmechanische Dreh- und Frästeile mit einer Präzision von 0,001 mm zu fertigen

Microdent ist – wie es schon der Name vermu-
ten lässt – die Konstruktion und Herstellung 
von feinstmechanischen Teilen der Zahnpro-
thetik wie Zahnimplantate oder Attachments. 
Groß und weltweit anerkannt wurde das 1968 
gegründete Unternehmen dann Ende der 
1980er Jahre als Vorreiter bei der Entwicklung 
von Zahnimplantaten.

„Nehmen Sie diesen Zahnersatz hier“, 
erklärt Kai-Uwe Packheiser, geschäftsführen-

der Gesellschafter bei ZL-Microdent. „Das 
gesamte Dentalgeschiebe kann man dank des 
Gleitverschlusses einfach herausnehmen und 
wieder einsetzen. Damit es dennoch beim 
Kauen hält, wird es mithilfe kleiner Schrau-
ben individuell justiert. Genau genommen: 
Schrauben mit M0,8-Gewinde der Steigung 
0,2 mm. Kleiner geht’s nicht.“ Geschäftsfüh-
rer Clostermann konkretisiert: „Die Präzi-
sion, mit der wir hier arbeiten, bewegt sich 
im Bereich von einem µm. Das ist 0,001 mm 
– ein Fünfzigstel des Durchmessers eines 
menschlichen Haares.“

Mikropräzision – Präzision im Streich-
holzformat – dies ist die eine große Heraus-
forderung für ZL-Microdent Attachment 
GmbH & Co. KG. Die andere liegt in den 
speziellen Materialien für die Fertigung mi-
kromechanischer Bauteile im Medizinbereich. 
Denn damit die zahnprothetischen Teile trotz 
ihrer miniaturisierten Größe hohe Belastun-
gen aushalten und darüber hinaus auch noch 
für den menschlichen Körper gut verträglich 
sind, werden besondere Materialien benötigt: 
medizinische Stähle, Titan, Legierungen aus 
Gold, Platin, Iridium oder Silber sowie spezi-
elle Kunststoffe. Diese meist besonders harten 
Materialien weisen auch besondere Eigen-
schaften in der Verarbeitung auf, welche die 
Ingenieure bei ZL-Microdent vor extrem hohe 
Herausforderungen stellen. „Prinzipiell verar-
beiten wir alle dreh- und fräsbaren Materiali-
en“, erklärt Geschäftsführer Packheiser. „Wer 
Titan zerspanen kann, der beherrscht auch alle 
anderen Materialien“.

Lohnarbeit in µm
Die hohe Kompetenz im Bereich hoch-

präziser Dreh- und Frästeile ist nicht nur im 
zahnmedizinischen Bereich von Interesse, 
denn vergleichbare Teile werden auch in an-
deren Branchen benötigt. Dies in der Mess- 
und Regeltechnik, den Bereichen Automo-
tive, Uhrenindustrie, Telekommunikation, 
Luft- und Raumfahrttechnik, Schließsysteme, 
Modellbau, und vielen mehr. „Egal ob Stifte, 

Volkhard-Hagen Clostermann 
(l.) und Kai-Uwe Packheiser, 

geschäftsführende Gesellschafter 
der ZL-Microdent Attachment 

GmbH & Co. KG.
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Bolzen, Schrauben, Muttern, Stege, Bohrer 
oder Werkzeuge, überall wo extrem kleine 
Teile aus Metall und Kunststoff in einer ho-
hen Präzision benötigt werden, fertigen wir 
als Lohnbetrieb“, sagt Geschäftsführer Pack-
heiser. Und das bei Bedarf gerne auch im 
Drei-Schicht-Betrieb: 24 Stunden / 7 Tage – 
rund um die Uhr, die ganze Woche. Ebenfalls 
übernimmt ZL-Microdent die Prototypen- 
und 0-Serienfertigung nach Kundenplänen in 
Losgrößen von 50 bis 500 Stück. Die Serien-
produktion beginnt ab 500 Stück. 

Qualität groß geschrieben
„Bei den extrem kleinen Größenordnun-

gen mit denen wir arbeiten, ist Präzision au-
ßerordentlich wichtig“, erklärt Synnöve Linde-
man, Leiterin des Qualitätswesens (QMB) und 
zeigt auf die Drehmaschinen, in denen ein di-
cker Ölstrahl beständig die zu drehenden Teile 
kühlt. „Schon eine Temperaturschwankung 
von nur fünf oder sechs Grad verändert das 
Ergebnis. Um die Maßhaltigkeit zu gewährleis-
ten, müssen wir deshalb – je nach Prüfvorgabe 
– nach zehn Teilen messen und gegebenenfalls 
die Maschine neu justieren.“

Ein Kernelement des Qualitätsmanage-
ments bei ZL-Microdent ist die Chargen-
Rückverfolgung. Jede Charge – je nach Produkt 
zwischen fünf und 10.000 Teile – ist genaues-
tens dokumentiert und kann somit zuverlässig 
bis auf die Maschine, das eingesetzte Material 
sowie die durchgeführten Prüfungen zurück-
verfolgt werden. Und das auch 25 Jahre nach 
der Produktion – so lange werden die Unterla-
gen bei ZL-Microdent verwahrt. 

Anhand des Auftragsbegleitscheins lässt 
sich die Systematik der überaus strengen Qua-
litätskontrolle ablesen. 20 und mehr Stationen 
sind die Regel: vom Eingang der Rohmateriali-
en über das eigentliche Drehen und Fräsen, das 
Entgraten, Polieren, Reinigen und Trocknen bis 
hin zum Verpacken der fertigen Teile. Hinzu 
kommen die diversen Qualitätskontrollen, wel-
che an verschiedenen Punkten des Produktions-
prozesses durchgeführt werden: Inprozess- und 
Endkontrolle; Längen- und Durchmesserprü-
fung, optische Prüfung oder Projektorprüfung. 
„Welche Prüfschärfe dabei anzuwenden ist, ist 
allerdings stark abhängig von dem Produkt und 
letztlich auch von den individuellen Anforde-
rungen des Kunden“, erläutert die Leiterin des 
Prüfwesens, Lindeman. 

Da bei ZL-Microdent zahnmedizinische 
Teile produziert werden, die im menschlichen 
Körper verbleiben, sind die Qualitätsstandards, 
die ZL-Microdent zu erfüllen hat, um einiges 

höher als die gängige Industrienorm. ZL-Micro-
dent Attachment GmbH & Co. KG erfüllt neben 
der allgemeinen Qualitätsnorm DIN EN ISO 
9001 mit der DIN EN ISO 13485 auch die hohen 
Qualitätsanforderungen an Medizinprodukte 
sowie die europäische Medizinprodukterichtli-
nie EWG/93/42 „Fertigung unter beherrschten 
Bedingungen ist für uns selbstverständlich“.

Stillstand ist Rückstand
Großen Wert legt man bei ZL-Microdent 

auf die Innovationskraft der eigenen Entwick-
lungsabteilung. Hier wird nicht nur für die ei-
genen zahnprothetischen Produkte geforscht, 
sondern auch im Auftrag des Kunden. „Wenn ein 
Kunde eine Idee hat, können wir diese in unserer 
Entwicklungsabteilung in ein fertiges Produkt 
umsetzen: von der Entwicklung und dem Design 
über die (medizinische) Erprobung bis hin zur 
Marktreife und schließlich zur Serienfertigung“, 
erläutert Geschäftsführer Packheiser. 

Ein gutes Beispiel für die aktuellen For-
schungsarbeiten sind Mikro-Pillen, welche in 
das Implantat injiziert werden und beim Be-
festigen des Zahnaufbaus ein bakterienhem-
mendes Medikament in die feinen Hohlräume 
abgeben und diese gleichsam verschließen. 

Oder die Weiterentwicklung der Implan-
tat-Beschichtung Ticer©, eine poröse Oberflä-
che mit einer Schicht aus Kalzium und Phos-
phat. Hierdurch bekommt der nachwachsende 
Kieferknochen sowohl einen besonders guten 
Halt als auch die fürs Wachstum benötigten 
Nährstoffe. Das Implantat verwächst schneller 
und zuverlässiger. Haltbarkeit und Funktiona-
lität des Implantats werden erheblich verbes-
sert. Diese kleinen Innovationen und aktuell 
rund 30 Patente sind es, die ZL-Microdent in 
mehr als 40 Jahren Unternehmensgeschichte 
weltweit erfolgreich gemacht haben. 

Dass die Innovationskraft des Breckerfel-
der Unternehmens eine starke Strahlkraft hat, 
sieht man auch daran, dass ständig staatlich 

Präzision und Qualitätskontrolle sind bei 
ZL-Microdent außerordentlich wichtig.
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geförderte Forschungsprojekte im Hause sind. 
Darunter Kooperationen mit den Universitäten 
Chemnitz und Leipzig sowie verschiedenen Zu-
lieferern. Auch werden Zahntechniker aus dem 
In- und Ausland in den hauseigenen Technik-
räumen geschult und Kieferchirurgen lassen sich 
von namhaften Professoren in der hauseigenen 
Praxis mit OP in den neuesten Techniken un-
terweisen, welche sie dann vor Ort an Phantom-
köpfen selber testen können. 

Hightech und Händchen
Im Zentrum des Unternehmens steht der 

hochmoderne Maschinenpark mit 17 Dreh- und 
fünf Fräsmaschinen mit neuester CAD/CAM-
Technologie, welche Dreh- und Frästeile fertigen 
im Durchmesserbereich 0,5 – 23 mm und den 
Längen 0,4 bis 280 mm. Der gesamte Maschinen-
park ist im Produktionsplanungstool des ERP-
Systems des Unternehmens integriert, sodass die 
Kunden immer über den aktuellen Fortschritt 
des Auftrags informiert werden können. Hinzu 
kommen verschiedene Handarbeitsplätze, eine 
Reinigungsstraße sowie die Qualitätskontrolle. 
Bei Bedarf können die Produkte der Klasse II b 

Anzeige

im eigenen Reinraum steril verpackt werden. Die 
geringe Größe der hergestellten Dreh- und Fräs-
teile stellt auch die Mitarbeiter in der Produktion 
sowie das Qualitätsmanagement vor besondere 
Herausforderungen. Denn gearbeitet wird meis-
tens am Mikroskop. „Für diese Arbeit brauchen 
Sie ganz spezielle Mitarbeiter, die ein ruhiges 
Händchen und extrem viel Geduld haben“, er-
klärt Geschäftsführer Packheiser. „Nur wenige 
Mitarbeiter, die hier anfangen, können oder wol-
len das überhaupt auf Dauer tun. Entsprechend 
stolz sind wir auf unsere eingespielte Mann-
schaft.“ Gerade diese hochspeziellen Eigenschaf-
ten der Mitarbeiter prädestinieren diese auch für 
die Feinmontage, die ZL-Microdent ebenfalls als 
Lohnarbeit anbietet.

1968 gegründet, hat ZL-Microdent seit 1980 
seinen Sitz in Breckerfeld, zwischen Hagen und 
Lüdenscheid nahe der Sauerlandlinie (A45) 
gelegen. Bis vor wenigen Jahren lag der Fokus 
des Unternehmens fast ausschließlich auf Dreh- 
und Frästeilen für den zahnmedizinischen Be-
darf. Seit der großen Gesundheitsreform von 
2004/2005 jedoch sind feinmechanische Ver-
ankerungen für Zahnersatz nicht mehr Teil der 

ZL-Microdent Attachment GmbH & Co. KG
Schützenstraße 6-8 · 58339 Breckerfeld
Telefon: 02338-801-0 · Telefax: 02338-801-40
info(at)zl-microdent.de · www.zl-microdent.de
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Regelversorgung, sondern müssen zumindest 
teilweise privat übernommen werden. Diesen 
Umbruch spürte man auch in Breckerfeld. 2006 
schließlich wurde ZL-Microdent aus dem Ver-
bund der Konzernmutter herausgelöst und von 
den langjährigen Managern Volkhard-Hagen 
Clostermann und Kai-Uwe Packheiser erwor-
ben, die das Geschäft als familiengeführtes Un-
ternehmen weiterführen. Seitdem fährt ZL-Mi-
crodent einen erfolgreichen Kurs der Öffnung 
und inzwischen werden 40 Prozent des Umsat-
zes als Lohnbetrieb erwirtschaftet. Von den 46 
Mitarbeitern des Unternehmens arbeiten 18 in 
der Produktion, fünf im Qualitätsmanagement 
und sieben im Außendienst. 

„Auch wenn unser Ursprung im Bereich 
der Zahnmedizin liegt, die dahinter stehende 
Technik findet überall dort Verwendung, wo 
es auf höchste Präzision im kleinsten Maßstab 
ankommt“, ist Geschäftsführer Clostermann 
überzeugt. „Und seien es die Schrauben für 
titangefertigte Rennräder oder das kleinste 
Schräubchen im Uhrwerk einer Luxusuhr. Es 
macht unglaublichen Spaß, mit unseren Präzi-
sionsprodukten Teil dieser technischen Meis-
terleistungen zu sein.“

Firmensitz von ZL-Microdent in Breckerfeld.

Ein hochmoderner Maschinenpark 
fertigt kleinste Dreh- und Frästeile.


