
In allen Branchen wächst der Wunsch
nach weitgehender Automatisierung der
Fertigungsprozesse, denn die automati-

sierte Fertigung bietet zwei entscheidende
Vorteile: Einerseits steigert sie die Produk-
tionssicherheit und andererseits wird die 
Effektivität größer. Produkte können durch
automatisierte Prozessabläufe einen Qua-
litätsstandard annehmen, der – unabhängig
vom Kenntnisstand des Gerätebedieners –

kontinuierlich hoch ist. Dennoch lässt sich
im Bedarfsfall jederzeit in die automatische
Prozesssteuerung eingreifen.
Bei der modernen Verarbeitung von Dental-
legierungen in Gießmaschinen sollen die in
einem automatisch arbeitenden Gießgerät
gefertigten Produkte möglichst immer eine

gleich hohe Qualität besitzen. Neben wich-
tigen Parametern wie Vakuum, Pressdruck
und einigen zeitlichen Abläufen ist dabei die
Temperatur, bei der die Legierung gegossen
wird, von großer Bedeutung (Gießzeit-
punkt). Die Ermittlung dieser Temperatur
ist jedoch trotz modernster Technik immer
noch mit gewissen Problemen und Fehlern
behaftet. Hohe Temperaturen, Unter- oder
Überdruck, starke Magnetfelder durch In-

duktionsbeheizung und sehr kleine Legie-
rungsmengen schränken schnell die Genau-
igkeit und Reproduzierbarkeit der Messver-
fahren ein. Nachfolgend werden die übli-
chen Messverfahren von Gießgeräten mit
ihren Vor- und Nachteilen für den Dental-
guss beschrieben.
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Noch immer nimmt der Schmelz- und Gießprozess eine wichtige Schlüs-
selstellung für die spätere Qualität einer zahntechnischen Restauration
ein. Die verwendete Legierung darf durch das Schmelzen weder in ihren
mechanischen, chemischen oder ihren physikalischen Qualitäten beein-
trächtigt werden. Veränderungen durch den Gießprozess hätten umge-
hend Bedeutung für Stabilität, Mundbeständigkeit und die Biokompati-
bilität der Legierung im Mundmilieu. Für den Zahntechniker ist es darum
beim Gießen besonders wichtig, immer einen Überblick über die Tempe-
raturen in der Legierungsschmelze zu haben. Folgender Beitrag beschreibt
alle gängigen Verfahren zur Temperaturmessung und führt die technischen
und physikalischen Hintergründe unter besonderer Berücksichtigung des
vollautomatischen Gießgeräts Nautilus CC plus auf.
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Wie aus einem Guss

Abb. 1: Prinzipaufbau eines Thermoelementes.
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Das Thermoelement
Ein Thermoelement besteht aus der Verbin-
dung zweier verschiedener Metalle. Bringt
man diese Metalle miteinander in Kontakt,
treten Elektronen von einem in das andere
Metall über. An einem Metall entsteht ein
Elektronenüberschuss und am anderen Me-
tall ein Elektronenmangel. Daraus entsteht
eine elektrische Spannung zwischen den bei-
den Metallen an der Kontaktstelle. Diese so-
genannte Kontaktspannung U liegt im Be-
reich von einigen Millivolt und nimmt bei
steigender Temperatur zu. Die so erzeugte
elektrische Spannung wird automatisch in
Temperaturwerte umgerechnet. 
Für Temperaturbereiche bis 1.700 °C wer-
den Thermoelemente aus Platin–Platin/Rho-

dium verwendet. Gemessen wird immer rela-
tiv zur Umgebungstemperatur T2 (Abb. 1).
Zur Messung in einer Schmelze müssen diese
Thermoelemente jedoch einen Schutzmantel
aus Keramik oder Graphit erhalten, um nicht
beschädigt zu werden. Doch dieser Schutz-
mantel stellt bei der Messung der Temperatur
ein Problem dar: Beim Wärmedurchgang
entsteht ein Wärmegefälle zwischen der
Schmelze und dem Thermoelement, begrün-
det durch den Wärmewiderstand und die
Wärmeeindringgeschwindigkeit. Die wirkli-
che Temperatur kann somit immer nur ma-
thematisch optimiert und zeitverzögert er-
mittelt werden. Dies ist vor allem bei geringen
Legierungsmengen, wie sie in der Dental-
technik verwendet werden, kritisch, weil nur
ein sehr kleiner Teil der Fläche des Messsys-
tems benetzt wird.
Die Temperaturermittlung mit einem Ther-
moelement ist bei Dental-Gießgeräten mit
Widerstandsheizung weitverbreitet. Die
Geräte werden fast ausschließlich zur Verar-
beitung von Edelmetall-Legierungen einge-
setzt. Dort werden die Thermoelemente im
Bereich der Heizwiderstände angeordnet.
Nachteilig ist, dass nicht direkt in der
Schmelze gemessen wird und ein Messfehler
bezüglich der Wärmedifferenz zwischen
Schmelze und Thermoelement verbleibt.
In der Praxis wird versucht Abweichungen
durch Temperaturhaltezeiten im Schmelz-
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Abb. 4: Eigenschaften und Aufbau einer Fotodiode.

Abb. 5: Verschiedene Strahlungen am Messobjekt.

Abb. 2: Temperaturverlauf durch eine Wand. Abb. 3: Wärmekapazität verschiedener Stoffe.



prozess zu kompensieren, denn die Schmelze
nimmt nach einer gewissen Zeit annähernd
die Temperatur der Widerstandsheizung an
(Beharrungszustand). Anschaulich wird die-
ses Problem, wenn man sich den schemati-
schen Temperaturverlauf beim Durchdrin-
gen einer Wand ansieht (Abb. 2).

Die Energiemengenmessung
Ein nur wenig verbreitetes Verfahren, um die
Temperatur innerhalb von Schmelzen zu er-
mitteln, ist die Energiemengenmessung. Die-
ses Verfahren verwendet die spezifische Wär-
mekapazität des jeweiligen Stoffes und dessen
Masse zur Ermittlung der aktuellen Tempera-
tur der Schmelze. Die spezifische Wärmeka-

pazität gibt an, welche Wärme einer Masse zu-
geführt oder entzogen werden muss, um seine
Temperatur um die Differenz �t zu ändern.
Die spezifische Wärmekapazität ist außerdem
abhängig von der Temperatur. In der Praxis
lässt sich dieses Verfahren nur mit Zugeständ-
nissen an reproduzierbare Genauigkeiten an-
wenden, weil die Menge tatsächlich zugeführ-
ter Energie nicht genau ermittelt werden kann.
Denn immer sind beim Erhitzen von Stoffen
Energieverluste beispielsweise durch Abgabe
von Wärme an die Umgebung vorhanden.
Dieser „verlorene“ Betrag an 
Energie steht dann natürlich nicht mehr zum
Erhitzen der Schmelze zur Verfügung. Bei 
der Verwendung von induktionsbeheizten
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Abb. 6a: PlatinLloyd M®, 1. Messung. Abb. 6b: PlatinLloyd M®, 2. Messung.

Abb. 7 : Infrarotmesssystem.

Abb. 8: Temperaturabhängige Strahlungscharakte-
ristik eines schwarzen Körpers.

Abb. 9: Das elektromagnetische Spektrum.

Abb. 6c: Zwei Messungen bei Wiron® 99 mit Quo-
tientenpyrometer.



Schmelzöfen ist die in das Material eingekop-
pelte Energiemenge besonders schwer zu er-
mitteln, weil diese nicht nur von der Legie-
rungsmenge, sondern außerdem von der Lage
der einzelnen Metallplättchen im Tiegel ab-
hängig ist. Halbwegs zuverlässig funktioniert
dieses Verfahren bei Verwendung eines Gra-
phiteinsatzes, weil dieser eine sehr hohe und
reproduzierbare Einkopplung der Indukti-
onsenergie gewährleistet (bei kontrollierter
Tiegelwandstärke). 
Weitere Fehlerquellen entstehen bei diesem
Verfahren, wenn der Schmelzprozess zum Ein-
legen der Gussmuffel unterbrochen werden
muss. Die in der Zwangspause an die Umge-
bung abgegebene Wärmemenge muss beim
abschließenden Schmelzprozess der Legie-
rungsschmelze wieder zugeführt werden, was
wegen eines hohen Individualisierungsgrades
kaum berechenbar ist. Um ein solches Verfah-
ren aufgrund der genannten Unsicherheiten
zuverlässig gestalten zu können, muss die
benötigte Energiemenge an die Obergrenze der
noch zulässigen Gießtemperatur gelegt wer-
den (Abb. 3). Die spezifische Wärmekapazi-
tät c ist jene Energiemenge, die benötigt wird,
um 1 kg eines Stoffes um 1K zu erwärmen.

Messung der Wärmestrahlung 
mittels Fotodiode (IR-Sensoren)

Der Halbleiterübergang einer Fotodiode ist
bauartbedingt dem Licht gut zugänglich ge-
macht. Bei Lichteinfall werden Elektronen
aus ihren Bindungen gelöst, es entstehen freie
Ladungsträger und der Sperrstrom steigt. 
Fotodioden aus Silizium lassen einen der Be-
leuchtungsstärke anpassenden Sperrstrom
fließen, der die Messung von Licht bis in den
Infrarotbereich ermöglicht. Ein solch einfa-
ches System verfügt weder über eine Optik
zur Eingrenzung der Messfläche (Messfleck)
noch über eine Einrichtung zur Kompensa-
tion von Linearitätsfehlern der Fotodiode
(Abb. 4). Diese Eigenschaft der Fotodiode
kann man mit starken Einschränkungen zur
Messung von Temperaturen nutzen, weil je-
der Körper mit einer Temperatur über dem
absoluten Nullpunkt entsprechend seiner
Temperatur infrarote Strahlung aussendet.
Dabei ist die Summe der durch die Wärme-
quelle in das Messobjekt (Legierungs-
schmelze) eingebrachten Energie gleich der
Summe der abgestrahlten Energie (Abb. 5).
Die Menge der ausgesendeten Infrarot-
strahlung ist jedoch auch vom sogenannten
Emissionsgrad abhängig. Er beschreibt 
das Verhältnis von einem perfekten
(schwarzen) Strahler, welcher einen Emissi-

onsgrad von 1=100% hat zu dem des 
Messobjektes. Emissionsgrade sind für die 
Infrarotabstrahlung material-, oberflächen-
und temperaturabhängig. Dies ist das Haupt-
problem, welches sich bei der Temperatur-
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Emissionsgrad bei verschiedenen Wellenlängen
Material 1,0 µm 1,6 µm 8–14 µm
Aluminium

nicht oxidiert 0,1–0,2 0,02–0,2 –
oxidiert 0,4 0,4 0,2–0,4
oxidiert – 0,4 0,3
aufgeraut 0,2–0,8 0,2–0,6 0,1–0,3
poliert 0,1–0,2 0,02–0,1 –

Chrom 0,4 0,4 –
Eisen

oxidiert 0,4–0,8 0,5–0,9 0,5–0,9
nicht oxidiert 0,35 0,1–0,3 –
verrostet – 0,6–0,9 0,5–0,7
geschmolzen 0,35 0,4–0,6 –

Gold 0,3 0,01–0,1 –
Kupfer

poliert – 0,03 –
aufgeraut – 0,05–0,2 –
oxidiert 0,2–0,8 0,2–0,9 0,4–0,8

Magnesium 0,3–0,8 0,05–0,3 –
Messing

poliert 0,8–0,95 0,01–0,05 –
hochglanzpoliert – – 0,3
oxidiert 0,6 0,6 0,5

Silber – 0,02 –
Stahl

kaltgewalzt 0,8–0,9 0,8–0,9 0,7–0,9
Grobblech – – 0,4–0,6
poliertes Blech 0,35 0,25 0,1
Schmelzstahl 0,35 0,25–0,4 –
oxidiert 0,8–0,9 0,8–0,9 0,7–0,9
rostfrei 0,35 0,2–0,9 0,1–0,8

Titan
poliert 0,5–0,75 0,3–0,5 –
oxidiert – 0,6–0,8 0,5–0,6

Tabelle 1: Emissionsgrade fester Stoffe.
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messung mit Fotodioden ergibt, weil genau
diese Parameter bei der Erhitzung einer
Schmelze stark schwanken. Hauptgrund für
den stark schwankenden Emissionsgrad ist
die sich ändernde Oberfläche. Diese ändert
sich von einer blanken Oberfläche, über er-
wärmungsbedingte Oxidbildung bis hin zu ei-
ner flüssigen, spiegelnden Oberfläche der
Schmelze kurz vor dem Gießen. Den Einfluss
kann man anhand dieser mit einer Fotodiode
aufgenommenen Schmelzkurven mit identi-
scher Legierung erkennen (Abb. 6a und 6b).
Die Erkennung der richtigen Temperatur und
damit des Gießzeitpunktes dürfte bei diesem
Beispiel kaum zuverlässig möglich sein. Es
sind hier sehr deutlich die Schwankungen des
Emissionsgrades zu erkennen. In der Realität
ist der Temperaturverlauf ein stetiger Anstieg
(Abb. 6c). Man sieht deutlich die wesentlich
bessere Reproduzierbarkeit aufgrund der Un-
empfindlichkeit gegen schwankende Emissi-
onsgrade bei Verwendung eines Quotienten-
pyrometers.

Einkanalpyrometer
Ein Infrarotthermometer lässt sich mit dem
menschlichen Auge vergleichen. Die Linse des
Auges stellt die Optik dar, durch welche die
Strahlung (Photonenfluss) vom Objekt über
die Atmosphäre zur lichtempfindlichen
Schicht (Netzhaut) gelangt. Dort findet die
Umwandlung in ein Signal statt, welches zum
Gehirn geleitet wird (Abb. 7). Genutzt wird
dabei die Tatsache, dass jeder Körper mit einer
Temperatur über dem absoluten Nullpunkt
entsprechend seiner Temperatur infrarote
Strahlung aussendet. Bei niedrigen Tempera-
turen ist die Abstrahlung ausschließlich im In-
frarotbereich und verschiebt sich bei hohen
Temperaturen bis in den für das menschliche
Auge sichtbaren Bereich (kurzwellig). Das
Metall oder die Schmelze hat eine glühende
Farbe (Abb. 8). Zum Verständnis: Die Farbe
glutrot liegt bei ca. 0,6µm. Der für die Mess-
technik interessante Bereich liegt zwischen 
0,7 µm und 14 µm (Abb. 9). 

Viele Körper emittieren weniger Strahlung bei
gleicher Temperatur. Das Verhältnis aus dem
realen Abstrahlwert und dem des schwarzen
Strahlers wird Emissionsgrad � (Epsilon) ge-
nannt und kann zwischen 1 (schwarzer Strah-
ler) und 0 liegen. Körper, deren Emissionsgrad
kleiner als 1 ist, werden graue Strahler genannt.
Der Sensor empfängt die gesamte vom Körper
abgegebene Strahlung, bis auf die transmit-
tierte Strahlung, die ist bei festen Körpern
gleich Null (Abb. 10, Formel 1). Der Emissi-
onsgrad ist abhängig vom Material (Tabelle 1).
Da aus der vom Sensor ermittelten Strahlungs-
intensität der Temperaturwert T ermittelt wird,
muss der Emissionsgrad � vorher am Pyrome-
ter exakt eingestellt werden, um genaue Mess-
werte zu bekommen. Doch genau dabei ent-
steht das Hauptproblem der Einkanal-Pyro-
metermessung. Die Ausgangsspannung U des
Sensors folgt dabei folgender Gesetzmäßigkeit
(siehe Formel 2). Wie man der Tabelle 1 ent-
nehmen  kann, schwanken die Emissionsgrade
sehr stark, und zwar auch beeinflusst von der
Beschaffenheit der Oberfläche. Verändert ein
Material sogar seinen Aggregatzustand von
fest nach flüssig, wäre eine Anpassung des
Emissionsgrades während des Schmelzens er-
forderlich. Gleiches gilt bei Verwendung von
Neumaterial mit oxidfreier Oberfläche im Ver-
gleich zu Altmaterial mit Oxidschicht. Alle
diese Einflüsse lassen eine Temperaturmessung
mit verschiedenen Materialien und veränderli-
chen Materialoberflächen unmöglich erschei-
nen. Die Abweichungen zwischen einem
Einkanalpyrometer und einem Quotientenpy-
rometer brachten folgendes Ergebnis: Der Ver-
gleich der Temperaturmesskurven für Einka-
nal- und Quotientenpyrometer nach Anwen-
dung für  identische Legierungen zeigt in Ab-
bildung 11 sehr deutlich Abweichungen. In
diesem konkreten Fall betrug der emissions-
gradbedingte Temperaturfehler beim Auf-
schmelzen von BegoPal® 300 mit Einkanalpy-
rometer ca. 200 °C. Ein Überhitzen der
Schmelze in der festgestellten Größenordnung
birgt ein erhebliches Fehlerpotenzial für das
Gussobjekt (Lunker, Porositäten, Fehlstellen
bis zu herabgesetzter Korrosionsbeständigkeit
und reduzierter mechanischer Festigkeit).
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Abb. 10: Verschiedene Strahlungen am Messobjekt.

� � ����1

U � �Tobj
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Formel 1

Formel 2: Boltzmann Gesetz



Quotientenpyrometer
Bei einem Quotientenpyrometer wird im Ge-
gensatz zum Einkanalpyrometer auf zwei 
benachbarten Wellenlängen (Kanälen) die
Strahlungsintensität gemessen. Quotienten-
pyrometer verfügen über zwei baugleiche op-
tische und elektrische Messkanäle (Doppel-
detektor). Beide Wellenlängenbereiche legt
man möglichst nah zueinander und sehr
schmalbandig aus, damit die Auswirkung
materialspezifischer Besonderheiten (Refle-
xion, Emission) vonseiten des Messobjektes
bei beiden Wellenlängen möglichst identisch
ist. Durch die mathematische Quotientenbil-
dung lassen sich bestimme Messeinflüsse eli-
minieren. Der tiefere Sinn dieses Vorgehens
wird deutlich, wenn man sich die Gleichun-
gen der Strahlungsintensität betrachtet: 

C = Gerätekonstante, für beide Kanäle gleich
n =  Exponent, abhängig von Wellenlänge und Temperatur 

Ausgangsspannung des 1. Kanals: U1 = C �1 Tobjn1

Ausgangsspannung des 2. Kanals: U2 = C �2 Tobjn2

Quotientenbildung:
U1 = C �1Tobjn1

U2 = C �2Tobjn2

Die Emissionsgrade �1 und �2 der beiden dicht beieinan-
derliegenden Wellenlängen (Kanäle) sind in der Regel
annähernd identisch. Deshalb werden die Emissionsgrade
�1 und �2 zu einem Faktor, dem sogenannten Slope S zu-
sammengefasst, der in der Regel 1 ist:

U1/U2 = S •Tobj n1–n2

Für S = 1 :
U1/U2 = Tobj n1–n2

Die Werte für n sind im Speicher der Steuerung hinterlegt.

Schwankungen der Strahlungsintensität
wirken sich also immer auf beiden Kanälen
gleich aus und werden durch die Quotien-
tenbildung eliminiert. Durch diese Arbeits-
weise lassen sich die Geräte auch bei Staub,
Rauch oder jedem anderen die Strahlung
vom Objekt reduzierenden Effekt einsetzen.

Für Legierungen  mit extremer Rauchbil-
dung ist die Nautilus CC plus mit einem zum
Patent angemeldeten Rauchabweiser ausge-
stattet. Dieser sorgt auch bei starker Rauch-
bildung für „klare Sicht“ des Messsystems
auf die Schmelze. Beim Quotientenpyrome-
ter ist es auch nicht mehr erforderlich, den
sogenannten Messfleck (Sichtfeld der Optik
auf dem Messobjekt) komplett auszufüllen. 
Moderne Geräte können jedoch bei einer
unzulässig starken Dämpfung des optischen
Signals ein Alarmsignal ausgeben. Man
kann mit diesem Verfahren die Temperatu-
ren mit Messfehlern von unter 1% messen
und erhält hervorragende Temperaturver-
läufe. Die sehr ausgeprägte waagerechte So-
lidus-Liquidus-Linie von reinem Metall, wie
z.B. reinem Kupfer (Abb. 12), kann auch zur
Überprüfung der Gerätegenauigkeit des Py-
rometers verwendet werden. Bei dem voll-
automatischen Gießgerät Nautilus CC plus
ist zu diesem Zweck ein Pyrometertest im
Lieferumfang enthalten. Der feste Schmelz-
punkt von reinem Kupfer von 1.083 °C wird
bei einem genau arbeitendem Pyrometer
selbstständig erkannt. 

Realisierung eines automatischen
Gießgerätes

Die Nautilus CC plus verfügt auf der Ober-
seite über einen flexiblen Lichtwellenleiter,
welcher die optischen Informationen der
Schmelze in die Messelektronik leitet (Abb.
13). Dort werden die Lichtinformationen
über einen Quantendetektor und einen digi-
talen Signalprozessor zu Temperaturwerten
aufbereitet. Diese Temperaturdaten werden
der Steuerelektronik der Maschine zur Ver-
fügung gestellt und mit den Werten aus der
Datenbank verglichen. Ist der für die Legie-
rung optimierte Erhitzungsprozess abge-
schlossen, wird der Guss automatisch aus-
gelöst. 
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Abb. 11: Schmelzkurven. Abb. 12: Temperaturverlauf beim Schmelzen von Kupfer.



Die Nautilus CC plus  (CAST CONTROL) ist
ein kompaktes Tischgerät für den Vakuum-
Druckguss im Dentallabor. Aufwendige Soft-
ware und berührungslose Temperaturmes-
sung mithilfe eines sogenannten Quotienten-
pyrometers ermöglichen ein automatisiertes
Gießen und gleichzeitig optimale, reprodu-
zierbare Gussergebnisse. Die Temperatur-
messung ist über eine Mikroprozessorsteue-
rung mit einer Datenbank zur Prozesssteue-
rung verbunden. Die mitgelieferten Pro-
grammtabellen enthalten alle notwendigen
Angaben zum Vergießen einer Legierung.
Jede Legierung ist auf einem Programmplatz
abgelegt. Diese Programmplätze werden vor
dem Gießen abgefragt. Über 40 BEGO-Legie-
rungen sind auf Programmplätzen abgelegt,
für andere Legierungen stehen 30 separate
Programmplätze zur Verfügung. Diese Pro-
grammplätze müssen neu angelegt werden.
Dazu sind Legierungen mit ähnlichen Eigen-
schaften zu kopieren und mit neuer Bezeich-
nung und neuer Gießtemperatur zu versehen.
Die Anzeige der Steuerung führt den Bediener
durch den gesamten Gießprozess und gibt
Hinweise über die auszuführenden Arbeits-
gänge. Eine Fehlbedienung ist daher bei Be-
folgung der Hinweise nahezu ausgeschlossen.
Die Maschine liefert bei Einhaltung der vor-
gegebenen Empfehlungen Güsse von repro-
duzierbar guter Qualität.
Im Automatik-Modus erfolgt das Gießen
zum optimalen Gießzeitpunkt selbsttätig,
ohne Eingriff des Bedieners. Es ist lediglich der
Programmplatz der Legierung aufzurufen,
der aus den Programmtabellen zu entnehmen
ist. Auch im Automatik-Modus kann, sofern
gewünscht, manuell eingegriffen werden;
zum Beispiel um den Guss auszulösen, bevor
die Maschine dies machen würde, erfolgt das

Vergießen der Legierung auf Tastendruck.
Die Temperaturmessung findet auch im ma-
nuellen Modus statt und erinnert den Bedie-
ner durch optische Signale, dass die Gießtem-
peratur erreicht ist.
Im Set-Modus werden Grundeinstellungen
wie beispielsweise die Sprache eingestellt, oder
es werden Programmplätze für Legierungen
angelegt, die nicht aus dem BEGO-Programm
stammen und damit noch nicht Teil der Pro-
grammtabelle sind. Mit der NautiCard kann
die Verbindung zur Außenwelt hergestellt
werden. Sie stellt einen universellen Datenträ-
ger dar, mit dessen Hilfe eine Vielfalt von
Funktionen genutzt werden kann (Abb. 14):

• Verarbeitung von Gussprotokollen auf dem Labor-PC
• Senden von Diagnoseprotokollen an BEGO zur Kontrolle

von Guss- und Geräteparametern in Problemfällen
• Einspielen neuer Software, wenn sich neue Funktionen

oder Optimierungen ergeben haben
• Komfortable Bearbeitung von Legierungsdaten am 

Labor-PC.

Diese Funktionen werden realisiert durch ei-
nen Chipkartenleser für PCs und die PC-Soft-
ware CastControl, welche sich im Lieferum-
fang der Maschine befinden. Für jeden An-
wender zugänglich sind die jeweils aktuellsten
Versionen auf der Supportseite der BEGO-
Homepage. Durch dieses Konzept wird opti-
male Unterstützung für Anwender und Ma-
schine möglich, bei gleichzeitig völlig unkom-
plizierter Handhabung.

Zusammenfassung
Wie diese Aufstellung an Verfahren zur Mes-
sung der Temperaturen in dentalen Schmel-
zen zeigt, haben fast alle Messverfahren große
Probleme, um unter diesen erschwerten Be-
dingungen die Temperaturen exakt zu erfas-
sen. Das am besten geeignete Verfahren ist
eindeutig das Quotientenpyrometer, da es
berührungslos, direkt auf der Schmelze rück-
wirkungsfrei (Temperaturentzug) arbeitet.
Leider ist es auch das teuerste Verfahren, weil
der optische und  steuerungstechnische Auf-
wand sehr hoch ist. Speziell der Doppeldetek-
tor ist kein Standardbauteil und wird nur in
kleinen Stückzahlen angefertigt. Jedes dieser
Messgeräte wird mit einem „schwarzen
Strahler“ kalibriert, damit eine hohe Genau-
igkeit über den gesamten Messbereich ga-
rantiert werden kann. Mehrere hundert
Gießversuche haben jedoch bestätigt, dass
sich diese relativ hohen Kosten für das Mess-
system durch die steigende und gleichblei-
bende Qualität der Gussobjekte bezahlt ma-
chen werden.�
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Abb. 14: Bedienfeld Nautilus CC plus mit Karten-
leser und NautiCard.

Abb. 13: Automatisches Gießgerät
Nautilus CC plus.
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