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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeu-
gen einer Mehrkomponentenmasse, insbesondere für
Dentalzwecke, durch Auspressen ihrer Komponenten
aus Kartuschen mit Hilfe von Kolben, von denen jeder
mit einem eigenen Antrieb versehen ist, und durch Mi-
schen der Komponenten. Die Erfindung betrifft weiter ei-
ne Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens.
[0002] Bei der Herstellung von Mehrkomponenten-
massen, insbesondere für Dentalzwecke, treten ver-
schiedene Probleme auf. Einerseits müssen die Kompo-
nenten in genau dem richtigen Mischungsverhältnis in
einen Mischer gepresst werden, wo sie vermischt werden
und dann austreten können. Sollen die beiden Kompo-
nenten in gleichen Mengen verwendet werden, so könn-
ten als Kartuschen Zylinder mit gleichen Durchmessern
verwendet werden, wobei dann auch die Kolben mit glei-
cher Geschwindigkeit vorwärts bewegt werden, um die
Komponenten auszupressen. Dies kann mit Hilfe eines
einzigen Antriebs geschehen. Mit einer solchen Vorrich-
tung könnten auch Komponenten in einem anderen Ver-
hältnis ausgepresst werden, wenn die Kartuschen bzw.
Zylinder unterschiedliche Durchmesser haben. Eine bes-
sere Anpassung an verschiedene Mischungsverhältnis-
se erhält man aber, wenn jeder der Kolben mit einem
eigenen Antrieb versehen ist
[0003] (DE 199 51 504 A1). Auf diese Weise kann das
gewünschte Mischungsverhältnis erhalten werden,
wenn die Kartuschen tatsächlich gefüllt sind bzw. die Kol-
ben an den Komponenten anliegen, so dass dort keine
Lufttasche vorhanden ist. Wenn in einer der Kartuschen
eine solche Lufttasche vorhanden ist, so würde natürlich,
wenn beide Antriebe in Betrieb gesetzt werden, zunächst
nur aus einer Kartusche Material ausgetrieben werden,
während in der anderen Kartusche zunächst die Luft
komprimiert würde und entweicht, so dass kein Material
oder auf jeden Fall viel zu wenig Material austritt. Es müs-
ste also zunächst einmal von Hand sichergestellt wer-
den, dass im vom Kolben abgeschlossenen Zylinder-
raum sich keine Luft mehr befindet, sondern nur noch
die Komponente. Dies ist aber zeitaufwendig und kom-
pliziert.
[0004] Dokument US 6 371 336 B1 offenbart eine Vor-
richtung zum Erzeugen einer Mehrkomponentenmasse
mit Hilfe eines verwindungssteifen Rahmens. Dokument
EP 1 279 379 A1 offenbart ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Erzeugen einer Mehrkomponentenmasse,
wobei das Außpreßverhalten durch Sensoren bestimmt
werden kann.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaf-
fung eines Verfahrens und einer Vorrichtung zum Erzeu-
gen einer Mehrkomponentenmasse, mit der diese Masse
schnell und im richtigen Mischungsverhältnis zu erhalten
ist.
[0006] Die erfindungsgemäße Lösung besteht darin,
dass beim Auspressbetrieb der Lastzustand der Antriebe
bestimmt wird, und

- wenn für alle Antriebe der Lastzustand festgestellt
wird, die Vorschubgeschwindigkeiten auf vorbe-
stimmte konstante Werte geregelt werden,

- wenn nur für einige Antriebe der Lastzustand fest-
gestellt wird, diese Antriebe angehalten werden,
während die übrigen Antriebe mit höherer Vorschub-
geschwindigkeit betrieben werden, bis auch bei ih-
nen jeweils der Lastzustand festgestellt wird, und
dann angehalten werden, und dass anschließend für
alle Antriebe die Vorschubgeschwindigkeiten auf
vorbestimmte konstante Werte geregelt werden,

- wenn für keinen der Antriebe der Lastzustand fest-
gestellt wird, die Antriebe mit höherer Vorschubge-
schwindigkeit betrieben werden, bis bei ihnen je-
weils der Lastzustand festgestellt wird, und dann an-
gehalten werden, und dass anschließend für alle An-
triebe die Vorschubgeschwindigkeiten auf vorbe-
stimmte konstante Werte geregelt werden.

[0007] Der einfachste Betriebsfall ist, dass für alle An-
triebe der Lastzustand festgestellt wird, also überall die
Kolben bereits an den Komponenten ohne irgendwelche
Lufttaschen anliegen. In diesem Falle können die Vor-
schubgeschwindigkeiten auf vorbestimmte konstante
Werte geregelt werden, damit die Komponenten im rich-
tigen Verhältnis gleichmäßig ausgetrieben und in den Mi-
scher verbracht werden.
[0008] Wenn nur für einige Antriebe der Lastzustand
festgestellt wird, andere Kolben sich also leicht bewegen
lassen, so sind dort offenbar noch Lufttaschen vorhan-
den. In diesem Falle werden die Antriebe der Kolben, für
die der Lastzustand festgestellt wird, angehalten. Die üb-
rigen Antriebe werden dann solange betätigt, bis dort
ebenfalls Lastzustand festgestellt wird. Anschließend
kann dann für alle Antriebe die Vorschubgeschwindigkeit
auf vorbestimmte konstante Werte geregelt werden. Auf
diese Weise ist wiederum sichergestellt, dass das Mate-
rial gleichmäßig und im richtigen Verhältnis ausgetrieben
wird. Die Erfindung erschöpft sich aber nicht darin, viel-
mehr erfolgt der Antrieb der Kolben, so lang kein Last-
zustand festgestellt wird (also noch eine Lufttasche vor-
handen ist) mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten.
Man erreicht so schneller den Zustand, wo das Auspres-
sen der Komponenten beginnt. Dies spart Zeit.
[0009] Wird für keinen der Antriebe der Lastzustand
festgestellt, so werden alle Antriebe mit höherer Vor-
schubgeschwindigkeit betrieben, bis jeweils der Lastzu-
stand festgestellt wird. Auf diese Weise wird wieder sehr
schnell der Zustand eingestellt, von dem ab dann das
Auspressen im richtigen Verhältnis erfolgen kann. Ist
dann für alle Antriebe der Lastzustand festgestellt, so
kann wieder das normale Auspressen mit konstanten
Vorschubgeschwindigkeiten beginnen.
[0010] Durch die Erfindung wird also einerseits sicher-
gestellt, dass immer die Komponenten im richtigen Mi-
schungsverhältnis ausgetrieben werden. Außerdem wird
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der Gesamtvorgang bei nur teilweiser gefüllten Kartu-
schen beschleunigt.
[0011] Der Lastzustand der Antriebe wird vorteilhafter-
weise mit Hilfe der Stromaufnahme der Antriebe be-
stimmt.
[0012] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt die Bestimmung des Lastzustands mit me-
chanischen Mitteln. Zu diesem Zweck ist der Kolben mit
einer Antriebsstange über eine Feder verbunden. Diese
Feder wird in dem Moment zusammengedrückt, wo der
Kolben das Material erreicht. Das Zusammendrücken
der Feder kann dann außerhalb der Kartuschen einer
vorteilhaften Ausführungsform dadurch festgestellt wer-
den, dass die Kolbenstange durch die Antriebsstange
nach außen ragt, so dass außerhalb der Kartusche fest-
gestellt werden kann, dass die Kolbenstange sich nicht
mehr oder nur noch sehr wenig bewegt, obwohl die An-
triebstange noch angetrieben wird. Diese relative Ver-
schiebung kann zum Beispiel durch einen Mikroschalter
oder durch eine Lichtschranke festgestellt werden.
[0013] Diese Ausführungsform hat folgenden weiteren
Vorteil. Das Ausbringen des Materials erfolgt am Anfang
nicht mit der vollen Kraft und Geschwindigkeit, da ja zu-
nächst die Feder noch nachgibt. Diese "Softstart" hat den
Vorteil, dass das Ausbringen nicht schlagartig und gleich
mit voller Kraft beginnt, was zu einer zumindestens am
Anfang ungleichförmigen Mischung führen könnte.
[0014] Dieser "Softstart" kann bei einer anderen vor-
teilhaften Ausführungsform dadurch erreicht werden
war, dass der Kolben bei Feststellung des Lastzustands
zunächst ein kleines Stück zurückgefahren wird, bevor
er mit dem Vorschub beginnt.
[0015] Wenn bei Erreichen der Entleerungsposition ei-
nes Kolben in mindestens einer Kartusche die Antriebe
umgesteuert und mit höherer Geschwindigkeit betrieben
werden, so werden die Kolben, wenn mindestens eine
der Kartuschen entleert ist, schnell in die Stellung zu-
rückgefahren, in der dann die Kartuschen ausgewechselt
werden können. Auch dies erhöht die Geschwindigkeit,
mit der gearbeitet werden kann.
[0016] Die Vorschubgeschwindigkeit hat je nach Ma-
terial unterschiedliche optimale Werte. Die Vorschubge-
schwindigkeit sollte daher entsprechend eingestellt wer-
den. Bei einer vorteilhaften Ausführungsform erfolgt dies
automatisch, indem die Regelung der Vorschubge-
schwindigkeit auf konstante Werte in Abhängigkeit vom
Auspressverhalten der Komponenten erfolgt, das mit ge-
speicherten oder berechneten Werten für bekannte Ma-
terialien verglichen wird. Diese Maßnahme (EP 1 297
379 A1) verhindert Bedienungsfehler und vereinfacht die
Bedienung. Das Auspressverhalten kann dabei auf un-
terschiedlichen Weisen festgestellt werden, z. B. durch
den für den Antrieb erforderlichen Strom, durch Defor-
mierung der Kartusche usw.
[0017] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens zeichnet sich dadurch aus,
dass sie aufweist:

- Kartuschen für jeweils eine Komponente für eine
Mehrkomponentenmasse, insbesondere für Dental-
zwecke, die mit jeweils einem Kolben und einem An-
trieb zum Auspressen der Komponente versehen
sind,

- Einrichtungen zum Bestimmen der Lastzustände der
Antriebe und zum Regeln der Vorschubgeschwin-
digkeiten, und

- einen Mischer für die aus den Kartuschen ausge-
pressten Komponenten.

[0018] Wird eine Vorrichtung zum Erzeugen einer
Mehrkomponentenmasse mit einem dynamischen Mi-
scher verwendet, so kann vorgesehen werden, dass der
Antrieb für den Mischer erst eingeschaltet wird, wenn für
einen oder mehrere Kolben der Lastzustand festgestellt
wird.
[0019] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
vorteilhaften Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die beigefügte Zeichnungen beschrieben, die schema-
tisch vorteilhafte Ausführungsformen der Vorrichtung der
Erfindung zeigen. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch den Aufbau der erfindungsgemä-
ße Vorrichtung; und

Fig. 2 eine Teilansicht einer anderen vorteilhaften
Ausführungsform.

[0020] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Vorrich-
tung weist zwei Kartuschen oder Zylinder 1 auf, in denen
sich jeweils eine Komponente befindet. In diesen Zylin-
dern 1 sind Kolben 2 angeordnet, die über Antriebe 3 in
die Zylinder 1 hineingedrückt werden, um das Material
über Leitungen 4 in einen Mischer 5 zu fördern, wo die
Komponenten vermischt werden und dann anschließend
aus dem Mischer 5 austreten. Die Antriebe 3 werden
über Einheiten 6 angetrieben, mit denen auch der Strom-
verbrauch der Antriebe 3 gemessen wird. Durch eine
Steuerung 7 werden dabei die Vorschubgeschwindigkei-
ten der Kolben 2 so eingestellt, dass sie bei gefüllten
Zylindern 1 konstante Werte einnehmen. Sind ein oder
mehrerer der Zylinder 1 nur teilweise gefüllt, so wird die
Vorschubgeschwindigkeit des entsprechenden Kolbens
2 erhöht, bis Lufttaschen beseitigt sind und der eigentli-
che Auspressvorgang beginnen kann. Das Auspressver-
halten kann z. B. über Drucksensoren 8 festgestellt wer-
den, die den Druck oder die Verformung der Zylinder 1
feststellen. Diese Signale können dann mit in der Einheit
7 berechneten oder gespeicherten Werten verglichen
werden, um festzustellen, welche Komponenten sich in
den Zylindern 1 befinden, um die für diese Komponenten
optimalen Vorschubgeschwindigkeiten einzustellen. Bei
9 sind noch Einrichtungen angedeutet, mit denen die Ent-
leerungspositionen der Kolben festgestellt werden kön-
nen, damit die Kolben 2 mit erhöhter Geschwindigkeit
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zurückbewegt werden können, damit die Kartuschen 1
ausgewechselt werden können. Durch entsprechende
Steuerung mit der Einheit 7 kann auch ein sogenannter
"Softstart" durchgeführt werden. Wenn der erhöhte Last-
zustand eines Kolbens festgestellt wird (beziehungswei-
se beider Kolben), wird dieser Kolben erst ein wenig zu-
rückgefahren und erst dann mit dem Auspressen begon-
nen. Der Vorteil ist, dass das Auspressen nicht schlag-
artig beginnt, was in der Anfangsphase ein schlechtes
Mischungsverhältnis bedeuten könnte.
[0021] In Fig. 2 ist schematisch eine andere Ausfüh-
rungsform dargestellt, und zwar nur eine Kartusche 1 mit
einem Kolben 2, obwohl die erfindungsgemäße Vorrich-
tung selbstverständlich mehrere solcher Kartuschen 1
und Kolben 2 aufweist. Der Antrieb erfolgt hier nicht auf
die Kolbenstange 10, sondern über ein mit einem nicht
gezeigten Antrieb verbundenes Zahnrad 11 auf eine An-
triebsstange 12, die im oberen Teil zahnstangenartig
ausgebildet ist. In dieser Antriebsstange 12 ist die Kol-
benstange 10 angeordnet und axial verschiebbar ge-
führt. Zwischen einer unteren Erweiterung 13 der Stange
und dem Kolben 2 befindet sich eine Druckfeder 14. Wird
die Antriebsstange 12 durch das Antriebszahnrad 11
nach unten bewegt und erreicht der Kolben 2 das Material
15, so wird die Feder 14 zusammengedrückt. Die relative
Verschiebung zwischen Antriebsstange 12 und Kolben-
stange 10 kann dann durch eine Messeinrichtung 16 fest-
gestellt werden, die außerhalb der Kartusche 1 angeord-
net ist. Diese Messeinrichtung 16 kann eine Lichtschran-
ke oder ein Mikroschalter sein. Aufgrund der Wirkung der
Feder 14 kann so nicht nur der Lastzustand festgestellt
werden. Es wird vielmehr auch ein "Softstart" erreicht,
indem nicht gleich die volle Kraft auf das Material 15 wirkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen einer Mehrkomponenten-
masse, insbesondere für Dentalzwecke, durch Aus-
pressen ihrer Komponenten aus Kartuschen (1) mit
Hilfe von Kolben (2), von denen jeder mit einem ei-
genen Antrieb (3) versehen ist, und durch Mischen
der Komponenten, dadurch gekennzeichnet,
dass beim Auspressbetrieb der Lastzustand der An-
triebe (3) bestimmt wird, und

- wenn für alle Antriebe (3) der Lastzustand fest-
gestellt wird, die Vorschubgeschwindigkeiten
auf vorbestimmte konstante Werte geregelt wer-
den,
- wenn nur für einige Antriebe (3) der Lastzu-
stand festgestellt wird, diese Antriebe (3) ange-
halten werden, während die übrigen Antriebe (3)
mit höheren Vorschubgeschwindigkeiten betrie-
ben werden, bis auch bei ihnen jeweils der Last-
zustand festgestellt wird, und dann angehalten
werden, und dass anschließend für alle Antriebe
(3) die Vorschubgeschwindigkeiten auf vorbe-

stimmte konstante Werte geregelt werden,
- wenn für keinen der Antriebe (3) der Lastzu-
stand festgestellt wird, die Antriebe (3) mit hö-
heren Vorschubgeschwindigkeiten betrieben
werden, bis bei ihnen jeweils der Lastzustand
festgestellt wird, und dann angehalten werden,
und dass anschließend für alle Antriebe (3) die
Vorschubgeschwindigkeiten auf vorbestimmte
konstante Werte geregelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lastzustand der Antriebe (3) mit
Hilfe der Stromaufnahme der Antriebe (3) bestimmt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lastzustand der Antriebe (3) mit
mechanischen Mitteln bestimmt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolben bei Fest-
stellung des Lastzustands um eine kurze Strecke
zurückgefahren werden, bevor mit dem Vorschub
zum Ausbringen des Materials begonnen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass bei Erreichen der
Entleerungsposition eines Kolbens (2) in minde-
stens einer Kartusche (1) die Antriebe (3) umgesteu-
ert und mit der höheren Geschwindigkeit betrieben
werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regelung der
Vorschubgeschwindigkeiten auf konstante Werte in
Abhängigkeit vom Auspressverhalten der Kompo-
nenten erfolgt, das mit gespeicherten oder berech-
neten Werten für bekannte Materialien verglichen
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem die Komponenten mit einem dynamischen Mi-
scher nach dem Auspressen aus den Kartuschen
gemischt werden, dadurch gekennzeichnet, dass
der Mischer erst von dem Moment an angetrieben
wird, zu dem ein oder mehrere Kolben den Lastzu-
stand erreichen.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, die aufweist:

- Kartuschen (1) für jeweils eine Komponente
für eine Mehrkomponentenmasse, insbesonde-
re für Dentalzwecke, die mit jeweils einem Kol-
ben (2) und einem Antrieb (3) zum Auspressen
der Komponente versehen sind,
- einen Mischer (5) für die aus den Kartuschen
ausgepressten Komponenten, und
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- Einrichtungen (6, 7, 16) zum Bestimmen der
Lastzustände der Antriebe (3) und zum Regeln
der Vorschubgeschwindigkeiten, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese Einrichtungen dazu
ausgebildet sind, zuerst alle Antriebe solange,
wie bei ihnen kein Lastzustand festgestellt wird,
mit höherer Vorschubgeschwindigkeit zu betrei-
ben und dann anzuhalten, und dann mit auf vor-
bestimmte konstante Werte geregelter Vor-
schubgeschwindigkeit zu betreiben.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie Einrichtungen (9) zum Feststel-
len der in Entleerungspositionen der Kolben auf-
weist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen (6) zum Be-
stimmen der Lastzustände Strommesseinrichtun-
gen sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen (16) zum Be-
stimmen des Lastzustände Lichtschranken oder Mi-
kroschalter zur Feststellung der mechanischen Stel-
lung der Kolben aufweisen.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolben (2) über
jeweils eine Feder (14) mit einer Antriebsstange (12)
verbunden sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Verzögerungs-
schaltungen aufweist, mit denen die Kolben (2) bei
Erreichen des Lastzustands ein wenig zurückgefah-
ren werden, bevor mit dem Auspressen begonnen
wird.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Einrichtungen (8)
zum Feststellen des Auspressverhaltens der Kom-
ponenten aufweist.

Claims

1. Method for producing a multi-component mass, in
particular for dental purposes, by pressing the com-
ponents thereof out of cartridges (1) using pistons
(2), each of which is provided with a separate drive
(3), and by mixing the components, characterised
in that, during the pressing-out operation, the load
condition of the drives (3) is determined, and

- if the load condition is detected for all the drives
(3), the feed rates are adjusted to predetermined
constant values,

- if the load condition is detected for only some
drives (3), these drives (3) are stopped whilst
the remaining drives (3) are driven at higher feed
rates until the load condition is also detected for
each of them, and are then stopped, and in that
the feed rates are subsequently adjusted to pre-
determined constant values for all the drives (3),
- if the load condition is detected for none of the
drives (3), the drives (3) are operated at higher
feed rates until the load condition is detected for
each of them, and are then stopped, and in that
the feed rates are subsequently adjusted to pre-
determined constant values for all the drives (3).

2. Method according to claim 1, characterised in that
the load condition of the drives (3) is determined by
means of the electric current consumption of the
drives (3).

3. Method according to claim 1, characterised in that
the load condition of the drives (3) is determined with
mechanical means.

4. Method according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that, when the load condition is detect-
ed, the pistons are moved back by a short distance
before the feed operation for removing the material
is begun.

5. Method according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that, when the position for emptying a
piston (2) into at least one cartridge (1) is reached,
the drives (3) are reversed and operated with the
higher rate.

6. Method according to any one of claims 1 to 5, char-
acterised in that the adjustment of the feed rates
to constant values is carried out in accordance with
the pressing-out behaviour of the components which
is compared with stored or calculated values for
known materials.

7. Method according to any one of claims 1 to 6, where-
in the components are mixed with a dynamic mixer
after being pressed out of the cartridges, character-
ised in that the mixer is only driven from the time at
which one or more pistons reach the load condition.

8. Device for carrying out the method according to any
one of claims 1 to 7, which device has:

- cartridges (1) each for a component for a multi-
component mass, in particular for dental purpos-
es, which are each provided with a piston (2)
and a drive (3) for pressing out the component,
- a mixer (5) for the components pressed out of
the cartridges, and
- devices (6, 7, 16) for determining the load con-
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ditions of the drives (3) and for adjusting the feed
rates, characterised in that these devices are
constructed to first operate all the drives at a
higher feed rate as long as no load condition is
detected for them, and then to stop and then to
operate them with a feed rate which is adjusted
to predetermined constant values.

9. Device according to claim 8, characterised in that
it has devices (9) for determining the emptying po-
sitions of the pistons.

10. Device according to claim 8 or claim 9, character-
ised in that the devices (6) for determining the load
conditions are electric current measuring devices.

11. Device according to claim 8 or claim 9, character-
ised in that the devices (16) for determining the load
conditions have photoelectric sensors or micros-
witches for determining the mechanical position of
the pistons.

12. Device according to any one of claims 8 to 11, char-
acterised in that the pistons (2) are each connected
to a drive rod (12) by means of a spring (14).

13. Device according to any one of claims 8 to 12, char-
acterised in that it has time-delay switches by
means of which the pistons (2) are moved back by
a short distance when the load condition is reached,
before the pressing-out operation is begun.

14. Device according to any one of claims 8 to 13, char-
acterised in that it has devices (8) for determining
the pressing-out behaviour of the components.

Revendications

1. Procédé de production d’une masse à plusieurs
composants, en particulier à des fins dentaires, par
pressage de ses composants hors de cartouches (1)
à l’aide de pistons (2), chacun étant doté d’un propre
entraînement (3), et par mélange des composants,
caractérisé en ce que lors de l’action de pressage,
l’état de charge des entraînements (3) est déterminé,
et

- lorsque pour tous les entraînements (3), l’état
de charge est établi, les vitesses d’avancement
sont ajustées à des valeurs constantes prédé-
terminées,
- lorsque l’état de charge n’est établi que pour
quelques entraînements (3), ces entraînements
(3) sont arrêtés alors que les entraînements res-
tants (3) sont actionnés à une vitesse d’avance-
ment supérieure jusqu’à ce que pour ceux-ci
également, l’état de charge soit déterminé res-

pectivement, et ensuite, arrêtés, et que ensuite
pour tous les entraînements (3), les vitesses
d’avancement soient ajustées à des valeurs
constantes prédéterminées,
- lorsque l’état de charge n’est établi pour aucun
des entraînements (3), les entraînements (3)
sont actionnés avec des vitesses d’avancement
supérieures jusqu’à ce que pour ceux-ci égale-
ment, l’état de charge soit établi et ensuite ar-
rêtés et qu’ensuite, pour tous les entraînements
(3), les vitesses d’avancement soient ajustées
à des constantes prédéterminées.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’état de charge des entraînements (3) est
déterminé à l’aide de la consommation de courant
des entraînements (3).

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’état de charge des entraînements (3) est
déterminé avec des moyens mécaniques.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que les pistons sont reculés sur un
court trajet lors de l’établissement de l’état de charge
avant de commencer l’avancement permettant d’ex-
primer le matériau.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que lorsqu’un piston (2) a atteint la
position de vidage dans au moins une cartouche (1),
les entraînements (3) sont redirigés et actionnés à
la vitesse supérieure.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la régulation des vitesses
d’avancement s’effectue à des valeurs constantes
en fonction du comportement de pressage des com-
posants qui est comparé aux valeurs enregistrées
ou calculées pour des matériaux connus.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, dans
lequel les composants sont mélangés avec un mé-
langeur dynamique après le pressage hors des car-
touches, caractérisé en ce que le mélangeur n’est
actionné qu’à partir du moment où un ou plusieurs
pistons atteignent l’état de charge.

8. Dispositif de réalisation du procédé selon l’une des
revendications 1 à 7, qui présente :

- des cartouches (1) pour respectivement un
composant pour une masse à plusieurs compo-
sants, en particulier à des fins dentaires, qui sont
dotées respectivement d’un piston (2) et d’un
entraînement (3) pour exprimer les composants,
- un mélangeur (5) pour les composants expri-
més des la cartouches, et
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- des appareils (6, 7, 16) pour déterminer les
états de charge des entraînements (3) et pour
régler les vitesses d’avancement, caractérisés
en ce que ces appareils sont conçus pour ac-
tionner tout d’abord tous les entraînements à la
vitesse supérieure tant que pour ceux-ci, aucun
état de charge n’est établi et pour les arrêter et
ensuite, les actionner avec une vitesse d’avan-
cement ajustée sur des valeurs constantes pré-
déterminées.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce qu’ils présentent des appareils (9) pour détermi-
ner les positions de vidage des pistons.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les appareils (6) pour déterminer les états
de charge sont des appareils de mesure du courant.

11. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que les appareils (16) de détermination des
états de charge présentent des barrières lumineuses
ou des micro-contacts pour déterminer la position
mécanique des pistons.

12. Dispositif selon l’une des revendications 8 à 11, ca-
ractérisé en ce que les pistons (2) sont reliés res-
pectivement par un ressort (14) avec une bielle de
commande (12).

13. Dispositif selon l’une des revendications 8 à 12, ca-
ractérisé en ce qu’il présente des commutateurs
retard avec lesquels les pistons (2) sont un peu re-
tirés lorsque l’état de charge est obtenu, avant de
commencer le pressage.

14. Dispositif selon l’une des revendications 8 à 13, ca-
ractérisé en ce qu’il présente des appareils (8) de
détermination du comportement de pressage des
composants.
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