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Bezüglich der drei Kernkriterien: Qua-
litätssicherung, Verbesserungen in
Materialverbrauch und Arbeitsablauf

werden erwartet: 1. Bei der Qualitätssiche-
rung: Mittels der exakten Dosierprogramme
soll das optimale Mischungsverhältnis von
Wasser und Gips laut Verarbeitungsanleitung
erreicht werden, um somit die erwünschten
Gipseigenschaften  sicherzustellen. 2. Beim
Materialverbrauch: Durch exakt program-
mierte Gipsmengen soll der Gipsüberschuss
verringert werden. 3. Verbesserung des Ar-
beitsablaufs: Durch eigenständiges Dosieren
der Komponenten Wasser und Gips auf
Knopfdruck soll Zeit eingespart werden und
die Verschmutzung des Labors reduziert wer-
den. Um die Nachhaltigkeit dieser drei zent-
ralen Kriterien zu verifizieren, haben wir die
Masterbox ausgiebig über einen Zeitraum
von fünf Monaten intensiv beansprucht und
getestet. 

Die Funktionsweise
Zunächst möchte ich jedoch kurz auf die Funk-
tionsweise des „Dosiergerätes“ eingehen. Das
Gerät ist mit drei Gipssilos ausgestattet, die un-
abhängig voneinander arbeiten und je eine se-
parate Wasserzufuhr besitzen. Durch Positio-
nieren des Schwenkarms wird das jeweilige

Silo aktiviert und über das zentrale Pro-
grammrad wird die entsprechende Gipsmenge
angewählt (Abb. 1 und 2). Mischungsverhält-
nis und -mengen werden bei Inbetriebnahme
einmalig programmiert. Man kann pro Silo 20
Programme eingeben, die jederzeit abänder-
bar sind. Der Wiegearm wird zur benötigten
Gipsstation geschwenkt, mit Rührbecher be-
stückt und die gewünschte Dosierung mit ei-
nem Knopfdruck gestartet (Abb. 8). Die inte-
grierte Waage tariert auf Null (Gramm).
Anschließend beginnt der automatische Ent-
nahmevorgang zunächst von Wasser und dann
von Gips. Die Waage registriert hierbei die pro-
grammierten Gewichte und beendet den Vor-
gang entsprechend. Folgend kann mit dem
Rührvorgang begonnen werden. Die Vorrats-
silos fassen max. 12 kg Gips. Die Wasserent-
nahme kann direkt über den Wasserkanister
erfolgen. Somit ist ein Vorrat von 1–20 l mög-
lich. Welche Gipse wählt man für die Master-
box? Die Befüllung der Silos sollte sich nach
Verbrauchsmenge und Kilogrammpreis rich-
ten. Gipse mit hohem Verbrauch und hohem
Preis prädestinieren für die Masterbox. Wir
befüllen zweimal mit Superhartgips und ein-
mal mit Hartgips für PA-Modelle. 

Genauigkeit, Schnelligkeit und 
Sauberkeit testen

Es galt die Kardinalstugenden Genauigkeit,
Schnelligkeit und Sauberkeit zu überprüfen. 

Genauigkeit:Testen und Überprüfen mit Mess-
instrumenten kann man nur die Genauigkeit
der Maschine, alle anderen Kriterien werden
durch Erfahrungswerte beurteilt. Hierzu teste-
ten wir in Zusammenarbeit mit dem Gipspro-
duzenten Wiegelmann Dental in zwei Ver-
suchsreihen, die drei Monate auseinander la-
gen. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Vor-
gehensweise: Wir überprüften Gipsmenge und
Wassermenge getrennt. Unsere geeichte Gold-
waage (Abb. 5 bis 7) diente als Kontrollinstru-
ment. Anfangs stellten wir fest, dass die Was-
sermenge besonders bei kleinem Mischungs-
verhältnis viel zu groß war. Es stellte sich dann
heraus, dass wir die Mess- und Rührbecher
nass in Gebrauch genommen hatten, wodurch
das Mischungsverhältnis z. T. empfindlich ge-
stört wurde. Bei den anschließenden – völlig
standardisierten – Versuchen zeigte sich, dass
Abweichungen der Gewichte und Flüssigkei-
ten generell zu verzeichnen waren. Diese lagen
jedoch nur zwischen 0,1% und 1%. Diese Ab-
weichungen beeinflussen nach Aussage von El-
mar Wiegelmann die Eigenschaften der Gipse
nur marginal. Wiegelmann: „Abweichungen
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von max. 1% erfüllen meine Erwartungen voll
und ganz und geben uns als Hersteller die Ge-
wissheit, dass keine Verarbeitungsfehler die
Qualität unserer Produkte beeinflussen. Das
System arbeitet genauer und konstanter als alle
anderen Dosiermethoden.“ 

Schnelligkeit (Silowechsel, Silobefüllung, Ent-
nahme): Beim Wechseln oder Auffüllen der Si-
los werden diese mittels zweier Schieber vorab
verschlossen. Nun wählt man das Programm
Gipsentnahme und leert den Zulauf des
Schneckengangs. So kann absolut schmutzfrei
gearbeitet werden. Ein kurzer Exkurs: Beim
Wechsel der Gipssorte wird durch das Reini-
gungsprogramm die Vermischung der Gipse
vermieden. Abbildung 7 zeigt, dass jedoch eine
kleinere Menge alter Gips im Schneckengang
verbleibt. Nach Entnahme von ca. 100 Gramm
neuen Gips ist dieses Problem jedoch beseitigt.
Außerdem wird die Gipssorte in der Regel nicht
gewechselt. Es sei denn zu Beginn, bis die beste
Kombination gefunden wurde oder bei Mar-
kenwechsel. Der Behälter wird vom Stutzen ab-
gezogen und kann befüllt werden. Die Praxis

zeigt, dass man hierzu am besten zusätzlich ei-
nen großen Trichter aufsetzen sollte, um sauber
und verlustfrei zu befüllen. Der Vorgang bean-
sprucht etwas Zeit und muss bei wirtschaftli-
chem Einsatz des Aggregates recht häufig
durchgeführt werden. Hier besteht aus unserer
Sicht noch Handlungsbedarf. 

Sauberkeit: Die Masterbox arbeitet praktisch
als geschlossenes System. Nachdem die Silos
befüllt sind, gibt es für den Nutzer keine Mög-
lichkeit mehr, Gips oder Wasser zu verschütten.
Es werden Handgriffe und Hilfsmittel über-
flüssig, welche Schmutz und Unordnung ver-
ursachen. Jeder Zahntechniker kennt die Prob-
leme im Nassbereich zur Genüge, um diesen
Aspekt entsprechend zu schätzen. Auch dem
zunehmenden Patientenaufkommen bietet
sich dadurch ein „sauberes“ Laborbild. Beson-
ders in größeren Laboratorien, in denen viele
Personen den Gipsbereich nutzen, trägt die
Masterbox deutlich zu Sauberkeit und struktu-
rierten Arbeitsabläufen bei. Die Masterbox
kann von jedem sofort problemlos bedient und
programmiert werden. 
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Abb. 1: Masterbox. Abb. 2: Programmwahl.

Abb. 3: Gipsentnahme. Abb. 4: Wasserentnahme.



Sicherheit: Es besteht für die Bediener zu kei-
nem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich an dem
Gerät zu verletzen. So ist die Maschine bei-
spielsweise bei abgenommenem Silo nicht
betriebsbereit. 

Das Ergebnis nach fünf Test-Monaten
Die Mengenabweichungen beim Mischen
sind mit 0,1% bis 1% sehr gering (Abb. 5 
und 6). Die Gipseigenschaften werden hier-
durch nicht beeinflusst. Das heißt, der Qua-
litätsparameter „Gipsmischung“ wird für
das Labor nahezu zu 100 % gewährleistet.
Zusätzlich werden Fehler durch Unachtsam-
keit von Mitarbeitern ausgeschlossen. Wich-
tig besonders bei kleineren Gipsmengen ist,
dass der Rührbecher trocken ist, da anson-
sten das Mischverhältnis empfindlich gestört
ist. 
Das Befüllen der 10-Liter-Silos ist zeitrau-
bender als herkömmliche Bevorratung. Hier
sollte noch eine Verbesserung seitens des An-
bieters möglich sein. Dafür wird Zeit ge-
genüber manueller Dosierung eingespart, so-
dass unter dem Strich ein Zeitvorteil entsteht.

Durch gezielte Mengenwahl wird deutlich
Überschuss vermieden. Man sollte dabei
nicht vernachlässigen, dass 100 Gramm Gips
bis zu 55 Cent kosten. Theoretisch ist es
durchaus möglich, dass sich die Masterbox
über wenige Jahre allein durch die Gipser-
sparnis selbst finanziert. 
Durch die Abgeschlossenheit des Dosiervor-
gangs erhält der Gips- und Nassbereich in
puncto Sauberkeit ein neues Erscheinungs-
bild. Ein Vorteil, der nicht nur interne Ab-
läufe verbessert, sondern auch bei Patienten
und Kunden ein ansprechendes Bild vermit-
telt. Besonders letzteres gewinnt unserer
Meinung nach immer mehr an Bedeutung.
Die Masterbox ist eine gelungene Anschaf-
fung, die nicht nur Spaß bei der Bedienung
bereitet – und somit zugleich den Arbeits-
platz Arbeitsvorbereitung aufwertet – 
Arbeitsabläufe erleichtert, Material und Zeit
einspart, sondern vielmehr dazu beiträgt,
konstante und reproduzierbare Ergebnisse
im Schlüsselbereich Modellherstellung zu 
gewährleisten. Dabei sind die Arbeitsabläufe
sauber und strukturiert.
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Abb. 5: Tarierung. Abb. 6: Ergebnis der Wassermenge.

Abb. 7: Ergebnis Gipsmenge. Abb. 8: Gerät in Aktion.


