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Ist es Ihnen beim Einkauf auch schon aufgefallen? Sie gehen in den Lebensmittelladen Ihres Ver-
trauens und kaufen 1kg frischen Kopfsalat für eine Gartenparty. Die Menge – oder besser das Vo-
lumen –, die Sie erhalten, lassen Sie sofort nachdenken, wie Sie so einen Berg transpor-
tieren sollen. Wenn Sie jedoch z.B. 1kg Suppenspargel kaufen, reicht meist schon
eine kleine Tüte aus. Oder der bekannte Vergleich von 1kg Federn und 1kg
Blei. Auch hier ist das Volumen der Federn wegen ihrer geringen Dichte
um ein Vielfaches größer als das sehr kompakte Blei. Doch was will
uns all dies für die Zahntechnik sagen?

Masse 
statt Klasse?

| Matthias Ernst

In der Zahntechnik gibt es ebenfalls
unterschiedliche Volumina und
unterschiedliche Dichten bzw.

„spezifische Gewichte“.
Jeder Zahntechniker wird mit Grausen
– oder doch innerer Freude – an die Be-
rufsschulzeit zurückdenken, als die Ge-
werbelehrer im Fachrechnen mit allen
unmöglichen Formeln daherkamen.
Auch der Physikunterricht in der Schule
machte nicht Halt vor der Umrechnung
von Volumen und Gewichten. Am be-
kanntesten aus zahntechnischer Sicht
sind sicher die Berechnungen der rich-
tigen Goldmenge für einen Guss. Na-
türlich hat jeder seriöse Anbieter von
Edelmetall-Legierungen eine Umrech-
nungstabelle für seine Legierungen,
aber wer für einen exakt passenden
Guss die exakte Goldmenge z. B. für
eine größere Brücke bestimmen will,
kommt an einer eigenen Rechnung
nicht vorbei.

Was braucht man für so eine
Berechnung? 
Erst einmal die Dichte von Wachs. Sie
beträgt 0,9682 �. Der Einfachheit halber
rechnet man in der Zahntechnik aber
besser mit 1. So ermittelt man das Ge-
wicht des Wachses. Dieses wird dann
mit der Dichte der jeweiligen Legierung
multipliziert und man erhält die benö-

tigte Menge an Gold. „Alte Hasen“
werden sagen, sie haben die rich-
tige Menge im Gefühl, man
nimmt einfach sechs Plättchen
Legierung und das wird für
eine Einzelkrone schon rei-
chen. Diese Aussage ist gar
nicht so verkehrt, vor allem
wenn die „alten Hasen“
mit den alten Legierun-
gen arbeiten, bei denen
ein Plättchen mit der
Kantenlänge 1 cm auch
exakt 1 Gramm wog. Je-
doch bei der heutigen Le-
gierungsvielfalt wird es
immer schwerer, die rich-
tige Menge im „Gefühl“ zu
haben, vor allem wenn 
die Plättchengröße nicht
gleich bleibt. Und wer ver-
gießt schon unnötig mehr
Metall als dringend erforder-
lich, nicht nur in wirtschaftlich
schweren Zeiten. 

„Weniger ist manchmal mehr“
Ein weiteres Feld, wo das Volumen eine
Rolle spielt, sind die Silikone. Hochwer-
tige Materialien bestehen nur zu einem
sehr geringen Teil aus Füllstoffen, aber
aus sehr viel Silikon. Nun liegt es in der
Natur der Sache, dass Füllstoffe schwe-



rer sind. Also kamen findige Kaufleute
auf den Gedanken, ihre Gebinde nach
Gewicht oder definitionsgerecht und

exakt ausgedrückt nach Masse
zu verkaufen. Jeder

kennt doch aus
dem Labor-

alltag die

klassischen 5-kg-Kanister oder 10-kg-
Eimer. Würde man die ganzen Materi-
alien aber nach Volumen, also nach den
SI-Einheiten Kubikzentimeter oder Liter
einkaufen, so kämen ganz andere Gebin-
degrößen zum Einsatz. Dann hätte man
einen wirklichen Vergleich, welche
Menge auch wie lange und vor allem zu
welchen Konditionen eingesetzt werden
kann. 
Ein einfaches Beispiel soll dies verdeut-
lichen: Nehmen Sie einfach das in Ih-
rem Labor befindliche Knetsilikon.

Bringen Sie bei einem 1:1 Material
zwei gleich große Mengen zu-

sammen, etwa einen Daumen-
nagel groß, und vermischen

Sie die beiden Komponenten.
Nach dem Aushärten legen
Sie es auf eine Waage.
Nehmen Sie ein Produkt
einer weiteren Firma und
wiederholen das Proze-
dere. Auch dieses Ergeb-
nis legen Sie auf die
Waage. Das leichtere
Material ist das hoch-
wertigere, das schwe-
rere hat nur mehr Zu-
satzstoffe wie Sand oder
Ähnliches. Wenn Sie nun

beide Kugeln mit einem
scharfen Skalpell vorsich-

tig durchtrennen, merken Sie
die „Hochwertigkeit“ Ihres

Produktes. Natürlich ist das
hochwertige auch ergiebiger, 

was es wiederum wirtschaftlicher
macht, aber das liegt wohl auf der

Hand. In den 80er-Jahren gab es eine
Waschmittelwerbung, die genau auf
diese Problematik einging – man sah
eine sehr lange Wäscheleine, an der
frisch gewaschene Wäsche hing, an der
eine Kamera in der Vogelperspektive

vorbeischwenkte. Genauso verhält es
sich mit den modernen Produkten der
Zahntechnik. Wirklich ergiebig ist nur,
was keine unnötigen und gewichtma-
chenden Bestandteile hat. Und was er-
giebig ist, ist auch wirtschaftlich. Ein
Aspekt, der in unserer kostenbewuss-
ten Gesellschaft immer mehr an Be-
deutung gewinnt. Oder wie der Volks-
mund so schön sagt: „Weniger ist
manchmal mehr.“  In diesem Sinne kön-
nen wir Sie nur ermuntern, all Ihre Ma-
terialien auf den Prüfstand zu stellen
und auch nach der Effektivität zu beur-
teilen. Dabei werden Sie merken, dass
das billigste Produkt nicht unbedingt
das ergiebigste sein muss und dass
Masse nicht immer mit Klasse gleich-
zusetzen ist.
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Knetsilikon ist mit mehr oder weniger Füllstoff, die Ge-
wicht machen, aber sonst keinen Vorteil für die Anwen-
der bringen, ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit des
Hinterfragens, warum ein Produkt Preis X und ein ande-
res Produkt Preis Y hat.

Bei Gold kommt es sehr stark auf das Gewicht an, schät-
zen allein genügt bei der unterschiedlichen Größe der
Plättchen nicht mehr.


