
einrichtung�technik

ZWL 05 2003 �80 81�

Der Brockhaus bezeichnet Ergono-
mie als die „… in Großbritannien
1950 geprägte Bezeichnung für Ar-

beitswissenschaft, im eigentlichen Sinn
Oberbegriff für Anatomie, Physiologie und
Psychologie der Arbeit.“ Bei uns ist der Be-
griff Ergonomie im landläufigen Sinne je-
doch meist reduziert auf die „Anatomie“.
Im Falle Laboreinrichtung heißt das, dass
die Möbel einfach praktisch sein sollen. 
Zentraler Dreh- und Angelpunkt im zahn-
technischen Labor ist der Techniktisch. Folg-
lich sind die ergonomischen Anforderungen
an den Technikplatz entsprechend hoch ge-
steckt. Je nach Ausrichtung des Arbeitsplat-
zes müssen dort verschiedene Arbeiten be-
werkstelligt werden können. So zum Beispiel
das Modellieren oder Beschleifen von Gips
oder Metall bis hin zum keramischen Ver-
blenden der Konstruktionen. Um diese man-
nigfaltigen Anforderungen erfüllen zu kön-
nen, muss ein technischer Arbeitsplatz aus-
geklügelt konzipiert sein. Beispielsweise er-
möglicht die abgewinkelte Form des
Techniktisches F40 variteam kurze Wege, da
alle Arbeitsutensilien griffgünstig um den
Techniker herum angeordnet sind (Abb. 1).
Programmierter Nebeneffekt ist die Mög-
lichkeit, mehrere Techniktische F40 in ver-
schiedenen Formen zu Arbeitsgruppen zu-

sammen aufzustellen (Abb. 2). Arbeiten an
einem Techniktisch verschiedene Techniker,
die womöglich noch eine stark unterschied-
liche körperliche Statur aufweisen, so kann
ein höhenverstellbarer Arbeitsplatz empfeh-
lenswert sein wie der F20 von Freuding
(Abb. 3). Akzente lassen sich aber auch mit
zahlreichen zur Verfügung stehenden Aus-
stattungsdetails setzen und so entsprechend
den Arbeitsplatz nach den persönlichen Prä-
ferenzen auszustatten. Eine solches Detail,
mit dem sich die Ergonomie verbessern lässt,
sind ausziehbare Armauflagen (Abb. 4), die
bei (Platz-)Bedarf wieder ganz schnell unter
der Arbeitsplatte verschwinden. Ausgezo-
gen ermöglichen sie ein entspanntes Arbei-

Fragt man, was bei zahntechnischen Laborein-
richtungen wichtig sei, so wird man mit Sicherheit
als Antwort erhalten, dass die Funktionalität vor
der Optik kommt. Doch was verbirgt sich hinter
einer guten Funktionalität und bedeutet dies
zwangsläufig den Verzicht auf Design? Ergono-
mie ist das Stichwort.
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Schöner Schein –
oder praktisch und designfrei?
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ten. Eine entsprechend positionierte und leis-
tungsstarke Absaugung gehört mit in das
Gesamtkonzept. Auch hier bietet sich die
Möglichkeit den Absaugtrichter wegzuklap-
pen und so bei Bedarf mehr Platz zur Verfü-
gung zu haben (Abb. 5). Den gläsernen
Schutz an dem Absaugkanal kann man für
diffizile Arbeiten mit einer integrierten Lupe

ausrüsten (Abb. 6). Integriert in den Tech-
niktisch F40 und F20 ist die Luftpistole.
Diese ist nicht nur griffgünstig unter der Ar-
beitsplatte angebracht, sondern verfügt
auch über eine automatische Rückholvor-
richtung (Abb. 7). Kabelsalat gehört somit
der Vergangenheit an. Unterschiedliche Ab-
lage für das Handstück sorgen dafür, dass
der Techniker sein wichtigstes Arbeitsutensil
immer griffbereit hat (Abb. 8). Völlig neue
Wege geht Freuding mit dem Techniktisch
F50. Hier werden in puncto Ergonomie
neue Ideen realisiert. Ein Rollcontainer er-
möglicht dem Techniker, seine persönlichen
Arbeitsutensilien variabel im Labor einset-
zen zu können. Ein ausfahrbarer Arbeits-
schalenhalter, welcher im Techniktisch
integriert ist, ermöglicht die übersichtliche
Organisation. Licht am Arbeitsplatz ist
wichtig. So komplettiert eine Arbeitsplatz-
leuchte den Techniktisch. Diese sollte dreh-
bar sein und selbstverständlich mit einer Ta-
geslichtlampe 12 (3.000 Lumen) ausgerüs-
tet sein. Und wie sieht es nun mit der Optik
aus? Hässlichkeit verkauft sich – laut dem
amerikanischen Designer Raymond Loewy
– schlecht. Gerade in einer Branche, bei der
die Ästhetik im Mittelpunkt steht, gilt dieses
mehr denn je. 
So auch bei zahntechnischen Arbeitsplätzen.
Kein Wunder also, dass heute für einen Tech-
niktisch nicht nur zahlreiche Farb- und Ma-
terialvarianten zur Verfügung stehen, wel-
che sich auf das Ambiente des Labors ab-
stimmen lassen (Abb. 9), sondern dass bei
der Neuentwicklung die Zusammenarbeit
mit Industriedesignern und erfahrenen

Zahntechnikern eine Selbstverständlichkeit
sind. So suchte der Labormöbelhersteller
Freuding bei der Konzeption des Technikti-
sches F50 den Kontakt mit ZTM Jan Lang-
ner auf der einen Seite und mit dem Design-
büro Kunz auf der anderen Seite. Ergebnis
sind nicht nur eine äußerst ansprechende
Optik, sondern auch – wie oben beschrieben

– zahlreiche neue Ideen, die höchste An-
sprüche in puncto Ergonomie erfüllen.
Schließlich und endlich kann man zum Er-
gebnis kommen, dass eine schöne Form der
Ergonomie nicht im Wege steht. Vielmehr er-
gibt sich bei einem stringenten Design die
hervorragende Bedienbarkeit nahezu
zwangsläufig.�
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Abb. 4: Ausziehbare Arm-
auflage.

Abb. 5: Absaugung in
Parkposition.

Abb. 6: Absaugung mit in-
tegrierter Lupe.

Abb. 7: Integrierte Luft-
pistole.

Abb. 8: Handstückablage.

Abb. 9: Harmonie in Farbe: Form und Funktion:
Freuding Laboreinrichtung mit Techniktisch F20.


