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Überblick

Die fleißigen Helfer 
im Labor 
Ist der Begriff „Kleingeräte“ nicht auf alle Geräte im Laboralltag anwendbar? Arbeiten wir nicht tagtäglich
ausschließlich mit Kleingeräten an besonders kleinen Formen,sprich Zähnen? Die Abgrenzung fällt schwer,
denn die Grenzen sind fließend. Letztendlich ist alles eine Frage der Definition. Im Folgenden stellt der 
Autor eine Auswahl an Kleingeräten im Labor vor – eine Liste, die unendlich erweiterbar ist.

ZT Matthias Ernst/Höchberg

� Als Einstieg eine Definition des Begrif-

fes Kleingerät, wie er bei Wikipedia  im

Internet zu finden ist: „Als Kleingerät wird

ein Gerät von relativ geringem Neuwert

bezeichnet … In der Kalkulation von Bau-

leistungen werden Kleingeräte, wie zum

Beispiel Handkreissägen oder Handbohr-

maschinen, gewöhnlich mit den Werkzeu-

gen in den Baustellengemeinkosten er-

fasst.“

Nun gibt es in der Zahntechnik aber aus-

schließlich Geräte, die in die Gesamtkal-

kulation einfließen, im Unterschied eben

zu dem Baugewerbe, die auch spezifische

Geräte für einzelne Aufträge in Rechnung

stellen können. Auch der Begriff „von rela-

tiv geringem Neuwert“ bringt uns nicht

wirklich weiter. Wenn man Maschinen im

Millionenbereich sein Eigen nennt, sind

schon Geräte im Tausender-Bereich von

geringem Neuwert. Eine andere Defini-

tion spricht im Zusammenhang mit Klein-

geräten von „Geringwirtschaftlichen Gü-

tern bis 410 €“. Dies hilft uns auch nicht so

richtig. Wikipedia schlägt außerdem vor:

„Darüber hinaus muss ein Kleingerät

leicht, in der Regel von einer Person trans-

portierbar sein“. Folgt man jedoch den ein-

schlägigen Katalogen der dentalen Han-

delsunternehmen, fällt fast alles, was im

täglichen Ablauf zur Produktion gebraucht

wird, unter den Begriff Kleingeräte, selbst

so große wie Vakuumdruckgussgeräte

oder Kompressoren, die wohl niemand so

einfach mit sich herumtragen möchte. Also

verlassen wir uns mal auf die Definition

der Branchenkenner und sehen uns im

Einzelnen an, was wir alles unter dem Be-

griff „Kleingeräte“ käuflich erwerben kön-

nen. 

Die Liste könnte unendlich lang werden,

deshalb hier nur eine freiwillige Be-

schränkung auf die Region bis 2.500€und

reine Tischgeräte. Dies macht nach dem

Verständnis des Autors Sinn, denn alles,

was darüber hinausgeht, zählt in meinen

Augen in der Zahntechnik nicht mehr zu

den Kleingeräten. 

Mikromotoren

Was fällt einem also als Erstes ein, wenn

man an die fleißigen Helfer im Labor

denkt? Es sind die Mikromotoren, die in

den letzten Jahren dank modernster

Elektronik laufruhiger, vibrationsärmer

und multifunktioneller geworden sind.

Die Steuergeräte sind individuell pro-

grammierbar, stehen auf dem Arbeitstisch,

lassen sich per Knie bedienen oder sind

über die Füße steuerbar. Die Handstücke

selber haben eine Wahlmöglichkeit für

Rechts- oder Linkslauf, je nach Ausprä-
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�Abb. 1: In der Turbine K-AIRplus (KaVo) sind Spray und Lufthanddüse bereits integriert.
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gung der Hand, sind mittlerweile sehr gut

vor Staub geschützt, langlebig und liegen

überwiegend angenehm und ergono-

misch in der Hand. Also sind hier alle Prob-

leme gelöst und in Zukunft keine Innova-

tionen mehr zu erwarten? Weit gefehlt, die

Industrie bemüht sich nach Kräften, für

jede Indikation die richtigen Antworten zu

liefern (Abb. 2). 

Turbinen

Eine Renaissance erlebten die Turbinen

mit integrierter Wasserkühlung im Labor-

bereich durch die Verarbeitung von Zirko-

niumdioxid und ähnlich hochfesten Kera-

miken (Abb. 1). Hier konnten die Hersteller

auf Erfahrungen im zahnärztlichen Sektor

zurückgreifen, denn dieses Alltagsgerät,

besser bekannt als Winkelstück, ist dort

Standard. Allerdings muss für den Zahn-

techniker noch an ergonomischen Formen

gearbeitet werden; der derzeitige Stan-

dard ist leider noch nicht für den Dauer-

einsatz zu empfehlen, wie viele Zahntech-

niker schon leidvoll erfahren mussten.

Doch findig, wie wir Zahntechniker nun

mal sind – auch hier sind Lösungen in

Sicht. 

Ultraschallverdichter

Ein weiteres Arbeitspferd ist in der Ar-

beitsvorbereitung anzutreffen – der Ultra-

schallverdichter (Abb. 3). Hier fanden

echte Innovationen statt. Mittels des Gerä-

tes werden hochfrequente Schwingungen

erzeugt, die eine optimierte Verdichtung

feuchter Keramikpartikel ermöglichen.

Verglichen mit manueller oder mechani-

scher Verdichtung wird durch die Anwen-

dung des Ultraschallkondensors eine ho-

mogenere Struktur in den Keramikmassen

ermöglicht. Weitere Vorteile sind u.a. der

höhere Verbund auf metallkeramischen

und vollkeramischen Gerüsten, eine ver-

besserte interne Festigkeit der Schicht-

keramik sowie eine identische Wärmelei-

tung der Schichtmasse zum Vollkeramik-

gerüst und weniger Korrekturbrände.

Anmischgeräte

Gleiches gilt für Anmischgeräte von Gip-

sen und Einbettmassen. Früher wurde

jede Art von Gips per Hand mit dem Spatel

angerührt. Heute ist es wegen der gestei-

gerten Ansprüche an die Endergebnisse

jedoch unerlässlich, den Gips mechanisch

und unter optimalen Bedingungen zu ver-

arbeiten. Hierzu zählen dem Material an-

gepasste Rührwerke, die eine gute und zü-

gige Durchmischung des Wasser-Pulver-

Gemischs gewährleisten. Nicht fehlen

sollten bei den Geräten selber durchzugs-

kräftige Motoren, deren Rührgeschwin-

digkeit auf das zu verarbeitende Material

angepasst werden kann. So geben die füh-

renden Gipshersteller mittlerweile die op-

timale Rührintensität neben der Rührzeit

an, je spezieller der Gips, desto notwendi-

ger ist natürlich die exakte Einhaltung al-

ler Parameter. Ein weiterer Pluspunkt der

Geräte sind speicherbare Programme für

unterschiedliche Anwendungen. So las-

sen sich Rührzeiten individuell program-

mieren oder das Vakuum nach Notwen-

digkeit einstellen. Beim Vakuum ist be-

sonders darauf zu achten, dass es in mög-

lichst schneller Zeit aufgebaut wird, um

einer Blasenbildung des angeteigten

Breies entgegenzuwirken. 

Trimmer

Wenn der Gips dann abgebunden und

erstarrt ist, kommt ein weiteres fleißiges

Helferchen zum Einsatz, der Trimmer. Es

gibt ihn in den Versionen mit und ohne

Wasserkühlung. Der Trockentrimmer wird

von seinen Fans aufs Höchste gelobt, da

mit rotierenden Bändern der Gips ohne er-

neute Wasserzufuhr am besten zu bear-

beiten ist. Dem stehen die Verfechter der

wassergekühlten Variante gegenüber, die

versuchen, mit Korund- oder Diamant-

scheiben den Modellen die richtige Form

zu verschaffen. Beide Verfahren sind am

Markt weit verbreitet und es steht jedem

frei, die Argumente der einen oder ande-

ren Seite zu übernehmen. 

Wachsmesser

Weiter in unserer kleinen Betrach-

tungsreihe von Kleingeräten geht es mit

elektrischen Wachsmessern. Diese wer-

den von der Industrie in vielen Varianten

angeboten. Vom einfachen Stick mit Batte-

riebetrieb bis hin zu Hightechgeräten mit

Steuerungsmöglichkeiten für mehrere

Griffel und individueller Temperaturvor-

wahl, vielleicht über einen Fußschalter

regulierbar, finden sich im Angebot.

Ebenfalls dabei sind automatische Zu-

führungssysteme für unterschiedliche

Wachse, die das lästige Nachfassen von

Material überflüssig machen sollen. Und

über die möglichen Formen der Griffel-

spitzen ein Wort zu verlieren hieße, den

gesamten Schatz der Wachstechnik zu be-

mühen. Es gibt für jeden Anwender die für

ihn passenden Spitzen. Wichtig bei diesen

Geräten ist noch die gute Isolierung des

Griffes, damit die Wärmeentwicklung an

der Spitze des Griffels ankommt und nicht

in der Hand des Anwenders. 

Wachstauchdosen

Eine weitere Hilfe sind die Wachstauch-

dosen für die Kronen- und Brückentech-

nik. Verfechter dieser Technik können sich

an eindosigen und mehrdosigen Varian-

ten erfreuen. Unterschiedliche Wachse für

unterschiedliche Anwendungen sind so

optimal aufschmelzbar und immer bereit. 

Diese Aufstellung stellt nur einen klei-

nen Ausschnitt der Kleingeräte im Dental-

labor dar, aber sie soll auch nur Appetit

machen, sich ausführlich mit dem Thema

zu beschäftigen und sich dann vertrauens-

voll an die Fachberater des Handels zu

wenden. �

�Abb. 3: Der Ultraschallverdichter Ceramoso-
nic S (SHOFU) erzeugt hochfrequente Schwin-
gungen,die eine Verdichtung feuchter Keramik-
partikel bewirken.

�Abb. 2: Der Mikromotor Ultimate XL (NSK)
bietet hohe Drehzahlen bei geringem Gewicht
und bemerkenswerter Laufruhe.


