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Gleichschaltung von Artikulatoren

Kooperation zwischen
Labor und Praxis 
Das Gleichschalten von Artikulatoren dient der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Labor und
Praxis. Aus diesem Grund setzen bereits viele Laboratorien seit Jahren ein Verfahren ein, das zum Ab-
gleichen ihrer Artikulatoren-Systeme dient.
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(Abb. 1)�

Gleichgeschaltete
Artikulatoren.

� Artikulatoren gehören zum beweglichen Wirt-
schaftsgut eines Labors. Diese Güter verursachen er-
hebliche Kosten. Üblicherweise werden zahntechni-
sche Arbeiten in einen Artikulator eingegipst und
nach Fertigstellung an den behandelnden Zahnarzt
übergeben. Nur so kann eine zuverlässige Überprü-
fung durch den Behandler stattfinden. Dabei können
sich folgende Probleme ergeben:

1. Für die Präsentation in der zahnärztlichen Praxis
müssen die Artikulatoren immer in sauberem Zu-
stand sein.

2. Auf dem Transportweg gehen oftmals Artikulato-
ren „verloren“.

3. Auf Grund der Belastung während des Transpor-

tes und des eigentlichen Arbeitens im Labor verän-
dern sich die ursprünglichen Parameter.

4. Auf Grund des Transportes und der Arbeit im La-
bor entstehen notwendige Reparaturen an den Gerä-
ten, deren Ursachen häufig nicht zugeordnet werden
können.

5. Daraus ergibt sich ein erhöhter wirtschaftlicher
Aufwand.

Wie kann man diesen Problemen 
vorbeugen?

Wohl aus oben genannten Gründen setzen viele
Laboratorien bereits seit einigen Jahren Artikulator-
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Gleichschaltsysteme ein. Ein solches System ist das
„Präzisionsnormer-System“ der Fa. Hager & Werken.
Hierbei handelt es sich um ein CNC-gefrästes Split-
Cast-System, welches die präzise Gleichschaltung
von Artikulatoren eines Typus bzw. fast aller Artiku-
latoren verschiedener Hersteller zulässt (Abb. 1).

Einfaches Handling

Die Handhabung dieses Systems ist denkbar ein-
fach und kann von jedem Techniker problemlos in Ei-
genregie durchgeführt werden.

Die obere Sockelplatte des Präzisionsnormer-Sets
wird hierbei in der Tiefe des Gewindeganges mit sehr
dünn angerührtem, thermisch unabhängigem
Kunststoff (z. B. Palavit G)  ca. o, 5 mm aufgefüllt (Abb.
2). Danach wird diese fest in das Artikulatoroberteil
eingeschraubt. Der Artikulator wird daraufhin sofort
auf den Kopf gestellt und auseinander geklappt. Nun
wird die Justiersockelplatte auf die Unterseite des
Präzisionsnormerblocks platziert und alles zusam-
men auf die Präzisionsnormer-Sockelplatte im Arti-
kulator gesetzt.

Der Kunststoff wird dieses Mal dick angerührt und
in die großen Löcher der Justiersockelplatte einge-
bracht, bis sich eine kleine Erhebung bildet. Der Arti-
kulator wird jetzt in seine Schlussbisslage gebracht,
überschüssiges Palavit G entfernt und zum Aushär-
ten ca. 15 Minuten in Ruhelage belassen. Zu beachten
sind hierbei der jeweils gleich eingestellte Bennett-
Winkel, die Kondylenbahnneigung sowie der kor-
rekte Sitz des Stützstiftes der gleichzuschaltenden
Artikulatoren (Abb. 3).

Danach bilden Sockelplatte und Justiersockel-
platte einen „festen Bestandteil“ des Artikulators,
sodass die Materabgüsse aus Gips, oder alternativ

Kunststoffplatten, aufgesetzt werden können. Die
Modelle können nun, wie gewohnt, einartikuliert
werden.

Regelmäßig kontrollieren

Von Zeit zu Zeit sollte unter Einsatz des Präzi-
sionsnormerblocks die achsenbezogene Passgenau-
igkeit überprüft werden. Hierbei sind wieder fol-
gende Parameter unbedingt zu beachten:

�Bennett-Winkel,
�Kondylenbahnneigung und
� korrekter Sitz des Stützstiftes.

Anfänglich sollte eine tägliche Kontrolle stattfin-
den, um eventuell auftretende Abweichungen direkt
ausschließen zu können. Es gibt keine Richtwerte für
Zeitabstände, in denen ein Nachjustieren erfolgen
sollte, sodass jeder Techniker diesen Zeitpunkt indi-
viduell bestimmen muss (Abb. 4).�
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Die Vorteile eines solchen Systems sind nicht von
der Hand zu weisen. Jeder Techniker bzw. jeder
Zahnarzt arbeitet an „seinem“ Artikulator. Folglich
verlässt auch kein Artikulator mehr das Labor
bzw. die zahnärztliche Praxis.
Beschädigungen oder gar der Verlust von Artiku-
latoren sind somit ausgeschlossen. Dadurch ver-
ringern sich die Investitionskosten erheblich. Da
nur die Modelle das Labor verlassen, sinken auch
die Transportkosten um ein Vielfaches. Eine prä-
zise Remontage der Modelle ist jederzeit gewähr-
leistet. So amortisiert sich das System binnen
kürzester Zeit.

�(Abb. 2)
Auffüllen der oberen
Sockelplatte mit Kunst-
stoff.

�(Abb. 3)
Befestigen der 
Justiersockelplatte.

�(Abb. 4)
Präzisionsnormer-
blöcke in 
der Übersicht.


