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Anwenderbericht

Umso wichtiger ist es, für diesen
sensiblen Arbeitsschritt eine
einfache, aber präzise und

schnelle Methode zu verwenden.
Das model-tray-System benötigt eine
produktive Arbeitszeit von weniger als
acht Minuten für ein Modell inkl. vier
Sägestümpfen. Damit ist es etwa vier-
mal schneller als andere vergleichbare
Sockelsysteme. Gleichzeitig zeichnet es

sich durch höchste Präzision aus und ist
vielseitig in der Zahntechnik einsetz-
bar.

Das Handling
model-tray-Sockler gibt es in verschie-
denen Größen, Farben und Ausführun-
gen.
Abdruck und model-tray-Sockler wer-
den entweder mittels eines Okklusio-
meters oder des Abdruck-Basis-Regu-
lators optimal zueinander ausgerichtet
und in einem Arbeitsgang ausgegossen
und zusammengefügt. Nach etwa 30
Minuten ab Anmischbeginn des Gipses
wird der Abdruck vom Modell abgeho-
ben.
Nach 90 Minuten ab Anmischbeginn
können Spange und Riegel entfernt und
die model-tray-Mulde am Boden mit
einem Bohrer auf ca. 7 mm Tiefe durch-
bohrt werden.
Der exotherme Abbindevorgang des
Gipses mit einer Temperatursteigerung
von 20 Grad Celsius bewirkt eine ther-
mische Ausdehnung des model-tray-
Socklers um 0,14 Prozent. Damit kann
sich die vorgegebene Gipsexpansion
von 0,09 bis 0,10 Prozent voll entfal-
ten. Der einwirkende Expansions-
druck des Gipses erzeugt bei gemeinsa-
mer Abkühlung auf Zimmertempera-
tur eine sich nicht zurückstellende Di-
mensionsanpassung des Socklers.
Da es sich bei dem model-tray-Modell
um ein Vollmodell handelt, verläuft die
Gipsexpansion im Gegensatz zum huf-
eisenförmigen Zahnkranzmodell aus
dem Modell-Zentrum heraus in dreidi-
mensionaler Richtung. Es gibt somit
keine unterschiedlichen Gipsexpan-
sionswerte zwischen den Frontzahnbe-
reichen und den hinteren Seitenzahn-
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Jede prothetische Arbeit kann nur so gut sein, wie die
Unterlage, auf der sie gefertigt wird. Nach der präzi-
sen Abdrucknahme ist die Modellherstellung ein
wichtiger Arbeitsprozess, dem besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden sollte.Doch leider sieht die
Realität nur zu oft anders aus. Die Modellherstellung
im praxiseigenen oder auch gewerblichen Labor wird
meist als notwendiges Übel betrachtet, das mit wenig
Lust und noch weniger Aufmerksamkeit erledigt
wird,damit möglichst schnell mit der qualitativ hoch-
wertigen technischen Arbeit begonnen werden kann.

Präzision ohne Pins

Modellherstellung schnell,
exakt und kostensparend



ZWP spezial 4/2004 15

Anwenderbericht

bereichen. Mit einer Druckluftpistole
und 6 bar Druckluft wird das Gipsmo-
dell aus dem Sockler herausgetrieben. 
Das Heraussägen der Stumpf-Seg-
mente geschieht beim model-tray-Sys-
tem am einfachsten und schnellsten mit
der model-cut-Sägemaschine. Das Mo-
dell wird auf dem Sägetisch mit weni-
gen Handgriffen platziert und die
Schnittposition mit dem Feststellhebel
arretiert.
Die Modelle können an jeder beliebi-
gen Stelle mit parallel oder auch schräg
angesetzten Schnitten zersägt werden,
ohne dass dabei die Gefahr auf Ansä-
gen oder gar Zertrennen von Pins be-
steht. Dabei haben selbst noch nur 1,5
mm breite Sägeschnittsegmente eine
exakte Führung im model-tray-Sock-
ler.
Der günstigste Zeitpunkt zum Sägen
von Gipsmodellen ist nach zwei Stun-
den. Der Gips ist dann so weit ausge-
härtet, dass Gipsausbrüche an den
empfindlichen Interdentalräumen ver-
mieden werden. Der Werkzeugver-
schleiß ist dabei am geringsten.
Sollte dieser Zeitpunkt zum Sägen
nicht eingehalten werden können, wird
empfohlen, die Modelle mit den Sock-
lern nach dem Abheben der Abdrücke
in eine so genannte Hydrobox (ein luft-
dicht verschlossener Behälter mit einer
wassergetränkten Schwammeinlage)
zu legen und bis zum Sägen darin auf-
zubewahren. Hierdurch wird das vor-
zeitige Verdunsten vom überschüssi-
gen Anmischwasser verhindert.
Werden bevorzugt ausgetrocknete Mo-
delle gesägt, kommen Diamantsäge-
blätter auf der model-cut 2010 high-
speed zum Einsatz. Die Sägeschnitt-
breite beträgt hierbei nur 0,20 mm. Bei
täglich fünf Sägeschnittmodellen mit
25 Sägeschnitten amortisiert sich die
model-cut 2000 allein aus den Materi-
alkosteneinsparungen bereits in knapp
drei Jahren. Die model-cut 2010 high-
speed nach etwa vier Jahren.
Das Herausbrechen der Stumpfseg-
mente wird mit einem geeigneten Ins-
trument durch Ansetzen in der großen
Führungskerbe und Nachaußenkippen
in Pfeilrichtung vorgenommen. Die

Bruchflächen werden anschließend mit
einer Hartmetallfräse bis auf etwa 1,5
mm an der Gaumen- oder Lingualkante
egalisiert. Diese dient als zusätzliche
Passkontrolle. Die Präzision ohne Pins
wird beim model-tray-Sockler in den
Stumpfsegmenten gegenüber PIN-Mo-
dellen durch asymmetrisch angeord-

Abb. 1 und  2: Model-Trays in verschiedenen Größen und Ausführungen.

Abb. 3 bis 6: Ausrichten, Ausgießen des Abdrucks und des model-tray-Socklers in einem Arbeitsgang mit Hilfe des
Okklusiometers und des Abdruck-Basis-Regulators.

Abb. 7: Heraustreiben des Modells mit Druckluft. – Abb. 8: Exakt und schnell maschinell gesägt.
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nete, leicht konisch verlaufende Füh-
rungsrippen erreicht. Diese haben etwa
eine 6–10fach höhere Führungsfläche
im Vergleich zu Pin-Stiften.
Dadurch haben die Stumpfsegmente
eine präzise Rippenführung und eine
außerordentlich hohe Standfestigkeit
sowie Seitenstabilität.
Eine zusätzliche Sicherung ist durch
Spange und Riegel gegeben. Außer der
herkömmlichen Sägeschnittmodelle
lassen sich okklusionsgetreu reponier-
bare Duplikat-Einbettmassen-Modelle
für Kombinationsarbeiten herstellen.
Unter Verwendung der Splitbasis mit
model-tray-Sockler kann auf die um-
ständliche und zeitraubende Anferti-
gung eines Frässockels verzichtet wer-
den. Mit dem model-tray-Duplikator
lassen sich ebenfalls feuerfeste Stümpfe
für Keramik-Inlays/Onlays anfertigen.
Durch den Intercuspidator (kurz: ICD)
hat das aufeinander abgestimmte Sys-
tem eine zusätzliche Erweiterung zum
Einsatz in der kostengünstigen triple-
tray-Technik erhalten. Der durch die
natürliche Höckerverzahnung ge-
führte Gleitbahnsimulator wird hier-
bei mit den model-tray-Quarter-Sock-

lern verwendet, kann aber darüber hi-
naus mit dem als Zubehör erhältlichen
Intercuspidator-Richtsockel auch für
alle getrennt genommenen Ober- und
Unterkiefer-Abformungen eingesetzt
werden.
Der Umgang mit dem Intercuspidator
in Verbindung mit dem Richtsockel ist
einfach, schnell sowie kostensparend
und kann für jede einzelne Kronen-
oder Inlay-Restauration sowie sogar
bei vielen kleinen zwei- bis dreigliedri-
gen Brückenversorgungen verwendet
werden. Laut Statistik entspricht dies
50 bis 60 % aller Versorgungsfälle mit
festsitzendem Zahnersatz. Beste Vo-
raussetzungen also für eine präzise
zahntechnische Arbeit unter ökono-
misch besten Bedingungen. �

Abb. 11: Herausbrechen der Stumpfsegmente.

Abb. 12: Konisch verlaufende Führungsrippen im
Tray.

Abb. 13: Hohe Standfestigkeit und Seitenstabilität der Stumpf-
segmente.

Abb. 14: Zusätzliche Sicherung durch Spange und Riegel.

Abb. 15: Intercuspidator – Richtsockel für getrennte
Abformungen.

Abb. 15: Intercuspidator – Gleitbahnsimulator für
triple-tray-Technik.

info:
Mehr Informationen zum System erhalten Sie
unter: www.model-tray.de oder über unseren
Leserservice, Tel.: 03 41/48 47 41 21.

Abb. 9: Schrägschnitte und sehr dünne Segmente –
kein Problem. 

Abb. 10: Hydrobox für Aufbewahrung der Modelle vor dem Sä-
gen.


