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(54) LICHTHÄRTGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Lichthärtgerät, mit ei-
ner Lichtquelle, die in dem handgeführten Lichthärtgerät
angeordnet ist und insbesondere eine Mehrzahl von ein-
ander benachbarten und nebeneinander angeordneten
Chips, die eine Lichtquelle bilden aufweist, vor welchen
sich ein Lichtleitkörper erstreckt, mit mindestens einem
Sensor, der für Licht im Emissionswellenlängenbereich
der Lichtquelle empfindlich ist, und mit einer Steuervor-
richtung für die Steuerung der Lichtquelle während der
Polymerisation, an welche Steuervorrichtung der Sensor
angeschlossen ist, wobei die Steuervorrichtung während

der Polymerisation das Ausgangssignal des Sensors
laufend oder mindestens wiederkehrend überwacht und
bei Reduktion des Ausgangssignals die Lichtleistung an-
passt und/oder die Polymerisationszeit anpasst, und wo-
bei die Steuervorrichtung die über die Lichtaustrittsfläche
10 erfasste Reflexionsstrahlung zur Berechnung einer
etwaigen Ortsabweichung aufsummiert, und dass die
Lichtaustrittsfläche 10 des Lichtleiters größer als oder
gleich wie die größte zu härtende Dentalrestauration 12
ist, insbesondere eine Querschnittsfläche von mehr als
1 cm2 aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lichthärtgerät, gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Lichthärtgeräte für die Polymerisation von Den-
talmaterialien sind seit langem bekannt. Während in den
90er Jahren teilweise noch mit Halogenlampen und dem-
entsprechend einem breiten Lichtemissionsspektrum,
das bis in den IR-Bereich hinein ragte, gearbeitet wurde,
haben sich bereits um 2000 Lichthärtgeräte durchge-
setzt, die auf LED-Chips basieren und häufig Licht mit
einem Emissionsmaximum um 470 nm ausstrahlen, also
im Wesentlichen blaues Licht.
[0003] Die Polymerisation erfolgt, indem ein zum
Emissionsmaximum passender Fotoinitiator - beispiels-
weise Campherchinon - die Polymerisationsreaktionen
auslöst. Dies kann stationär, also in einem ortsfesten
Lichthärtgerät für die Härtung beispielsweise von Pro-
thesenzahnträgern erfolgen, aber häufig auch über ein
geeignet ausgebildetes Handgerät, mit dem beispiels-
weise Dentalrestaurationen an natürlichen Zähnen eines
Patienten polymerisiert werden können.
[0004] Zu denken ist hier beispielsweise auch an Aus-
besserungsarbeiten an Prothesen, die selbstverständ-
lich extrakorporal durchgeführt werden können.
[0005] Derartige Handgeräte werden in weitem Um-
fang verwendet, und im Laufe der Jahrzehnte hat sich
eine hierfür geeignete Steuervorrichtung etabliert, die die
Polmerisationszeit steuert, basierend auf Vorgaben des
Zahntechnikers oder Zahnarztes - entsprechend der
Größe der zu polymerisierenden Dentalrestauration -
aber zumindest teilweise basierend auch auf gerätespe-
zifische Vorgaben.
[0006] Ferner sind auch verschiedene Verfahren be-
kannt geworden, die emittierte Strahlung zu erfassen.
Hier ist beispielsweise die Lösung gemäß der DE 10 2007
052 643 A1 zu nennen.
[0007] In erster Linie ist aber auch auf Geräte zu ver-
weisen, die die Reflexion der von dem Lichthärtgerät be-
aufschlagten Körper erfassen. In erster Linie ist hier die
für den Dentalbereich maßgebende DE 10 2005 019 386
B4 zu nennen. Während die Lösung gemäß der DE 92
04 621 U1 auf die von dem Gegenstand reflektierte Licht-
menge abstellt und diese erfassen will, erfasst die Lö-
sung gemäß der genannten DE 10 2005 019 386 B4 die
Strahlung im Wellenlängenberich zwischen 800 nm und
10.000 nm und vermag daher bereits gewisse Aussagen
über die erfolgte Polymerisation zu treffen.
[0008] Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Erfassung
der reflektierten Strahlung und die Zuleitung dieser zur
Steuervorrichtung nicht ausreicht, um vollständig zuver-
lässige Polymerisationsergebnisse zu erzielen.
[0009] In diesem Zusammenhang sei ergänzend dar-
auf hingewiesen, dass bei unzureichender Polymerisa-
tion das Problem besteht, dass freie Radikale, denen
nachgesagt wird, das Entstehen von Krebs zu begüns-
tigen, nicht vollständig eingebunden sind, dass aber an-
dererseits basierend auf einer zu intensiven Durchhär-

tung einer größeren Menge des Materials eine Schrump-
fung des gehärteten Materials begünstigt wird, die der
Entstehung von Randspalten förderlich ist.
[0010] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grun-
de, ein Lichthärtgerät gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 zu schaffen, da hinsichtlich der Restaurations-
ergebnisse beim Polymerisieren, gerade bei handge-
führten Lichthärtgeräten, verbessert ist, ohne dass be-
sonders aufwendige Versuchsreihen oder sonstige Aus-
wertungsmaßnahme erforderlich wären.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben
sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Erfindungsgemäß besonders günstig ist es,
dass mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung überra-
schend und gleichsam automatisch die Lichtdosis, die
tatsächlich an der Dentalrestauration ankommt, erfasst
und ausgewertet wird. Die Hauptursache für fehlerhafte
Polymerisationsarbeiten ist offenbar nicht die falsche
Wahl der Polymersationszeit, sondern die ungünstige
Handhabung des Lichthärtgeräts. Wenn beispielsweise
lediglich ein Teil der Restaurationsoberfläche von dem
Bestrahlungsende des Lichthärtgeräts, beispielsweise
wegen einer versehentlichen Bewegung des Lichthärt-
geräts, beaufschlagt wird, merkt dies der Benutzer ohne
die Erfindung meist nicht, sondern erhält von dem hand-
geführten Lichthärtgerät das Signal "Polymerisationsen-
de", nachdem der erforderliche Polymerisationszyklus
mit einer Dauer von beispielsweise 10 Sekunden abge-
schlossen ist.
[0013] Erfindungsgemäß wird nun eine Änderung des
reflektierten Lichtsignals erfasst:

Typischerweise wird die Oberfläche der Dentalres-
tauration während der Durchhärtung verändert, ins-
besondere wird sie opaker.

[0014] Wenn die Änderung des erfassten Signals der
Reflexionsstrahlung nun einen typischen, aus der Durch-
härtung stammenden Verlauf annimmt, erkennt die Steu-
ervorrichtung, dass die Polymerisations tatsächlich er-
folgreich durchgeführt wurde. Wenn aber während der
Härtung ein Störsignal erkannt wird, also eine Verände-
rung des typischen Verlaufs der Reflexionsstrahlung
über den Polymerisationszyklus, liegt dies in erfindungs-
gemäßer Erkenntnis an einer Ortänderung des Lichthärt-
geräts bezogen auf die Dentalrestauration. Diese kann
eine translatorische Bewegung quer zur Achse des Licht-
leiters bzw. des Lichthärtgeräts sein, oder bzw. auch zur
Normalen der Lichtaustrittsfläche, aber auch eine
Schrägstellung, also eine Winkelabweichung.
[0015] Wenn beispielsweise ein Teil der emittierten
Lichtenergie seitlich neben dem Zahn mit der Dentalre-
stauration, also in die Mundhöhle fällt, wird diese typi-
scherweise nicht reflektieren, so dass bei einer Ortsver-
lagerung in dieser Richtung die Reflextionsstrahlung
deutlich reduziert wird.
[0016] Wenn andererseits die Lichtaustrittsfläche den
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Bereich der Dentalrestauration in Richtung eines gesun-
den Zahn verlässt, erfolgt typischerweise - bei Speichel-
benetzung - sogar ein Anstieg der Reflexionsstrahlung,
so dass das Ausgangssignal des Sensors für die Refle-
xionsstrahlung sogar zunimmt.
[0017] Erfindungsgemäß wesentlich ist es auch, dass
die Lichtaustrittsfläche über ihre gesamte Quererstre-
ckung eine gleichmäßige Lichtabgabe gewährleistet; in
vorteilhafter Austgestaltung ist die Schwankung der
Lichtabgabe quer zur Lichtaustrittsfläche relativ gering,
und zwar bevorzugt so, dass die äußeren Bereiche der
Lichtaustrittsfläche eine höhere Lichtabgabe als die in-
neren haben, sofern überhaupt Abweichungen beste-
hen.
[0018] Erfindungsgemäß ist es ferner wesentlich, dass
bei Erkennung des Fehlerfalls, also einer Änderung des
Ausgangssignals des Sensors, geeignete Maßnahmen
ergriffen werden. Hierzu gehört die Abgabe eines Orts-
korrektursignals an den Behandler, die Erhöhung der
Lichtleistung - sofern eine entsprechende Regelreserve
vorhanden ist - und/oder die Verlängerung des Polyme-
risationszyklus.
[0019] Bevorzugt wird in jedem Falle ein Alarmsignal
hinsichtlich der Ortskorrektur abgegeben, damit der Be-
handler nach Beendigung des Polymerisationszyklus mit
einem geeigneten dentaltechnischen Instrument über-
prüft, ob die Durchhärtung in befriedigender Weise vor-
genommen worden ist; wenn dies aufgrund einer den-
noch zu starken Ortsabweichung nicht der Fall ist, wird
dem Behandler der Hinweis übermittelt, an dieser Stelle
nachzuhärten.
[0020] Überraschend lässt sich mit der erfindungsge-
mäßen Erfassung der Änderung des Reflexionssignals
in seinem zeitlichen Verlauf durch eine "Störstelle" erfas-
sen, ob eine Ortsabweichung vorliegt, und der Polyme-
risationszyklus lässt sich mit der Erfindung zuverlässig
und störsicher durchführen, auch wenn die in der tägli-
chen Praxis nicht stets gewährleistete ruhige Hand des
Behandlers fehlt.
[0021] In vorteilhafter Weise ist es auch möglich, die
Lichtleistung in Anpassung an das gemessene Polyme-
risationsergebnis zu erhöhen. Dies kann beispielsweise
so realisiert werden, dass die gemessene Reflexions-
strahlung konstant geregelt wird. Dies bedingt eine Zu-
nahme der emittierten Lichtleistung während der Lichtab-
gabe.
[0022] Besonders günstig hierbei ist es, dass durch
eine derartige Härtung offenbar eine gleichmäßigere
Durchhärtung vorgenommen werden kann, denn typi-
scherweise bremst die Verfestigung der Oberfläche der
Dentalrestauration den Durchtritt der Lichtleistung in tie-
fere Schichten, was in vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung kompensiert werden kann.
[0023] Die Fehlstellung der Lichtaustrittsfläche bezo-
gen auf die Dentalrestauration lässt sich erfindungsge-
mäß typischerweise erfassen und auch - mindestens teil-
weise - kompensieren. Dies lässt sich besonders günstig
durch Auswertung des Integrals über die emittierte Licht-

leistung vornehmen, denn erfindungsgemäß wird die
Lichtleistung zur Berechnung einer etwaigen Ortsabwei-
chung aufsummiert.
[0024] Es versteht sich, dass hier Ortsabweichungen
nicht auf den reinen translatorischen Bereich beschränkt
sind, sondern auch eine etwaige Winkelabweichung, bei-
spielsweise um 20 °, zwischen der Restaurationsober-
fläche und der Lichtaustrittsfläche einschließen sollen;
bei einer derartigen Änderung empfiehlt sich typischer-
weise eine Verlängerung des Polymerisationszyklus, die
dann die teilweise mangelhafte Lichtabgabe kompensie-
ren kann.
[0025] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist es
vorgesehen, mehr als einen Lichtsensor, beispielsweise
drei Lichtsensoren um den Umfang der LED-Chips ver-
teilt an dem Lichthärtgerät vorzusehen. Bei Verwendung
eines Lichtleiters, aber auch bei direkter Montage an der
Spitze des Lichthärtgeräts, also der Lichtaustrittsfläche
benachbart, erfolgt dann auch eine räumlich selektive
Erfassung der Reflexionsstrahlung. Wenn die Erfassung
ergibt, dass beispielsweise eines der Ausgangssignale
der Sensoren stark reduziert ist, während die anderen
beiden in unveränderter Höhe bestehen, lässt sich hier-
durch auch ein Ortskorrekturhinweis ableiten, beispiels-
weise in dem Sinne, dass das Lichthärtgerät mit seiner
Austrittsfläche in Gegenrichtung zu der Stelle des Sen-
sors mit dem reduzierten Signal verlagert werden soll.
[0026] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass die Steuer-
vorrichtung bei Erhöhung des Ausgangssignals die Licht-
leistung verändert und/oder die Polymerisationszeit ver-
kürzt.
[0027] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Merkmale
ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der
Zeichnungen.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Kurve einer von mindestens
einem Sensor erfassten und der Steuervorrich-
tung zugeleiteten Reflextionsstrahlung, ent-
sprechend dem Ausgangssignal des Sensors
in einer Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Lichthärtgeräts;

Fig. 2 die Kurve gemäß Fig. 1, wobei jedoch eine Stö-
rung zum Zeitpunkt tS auftritt;

Fig. 3 die Kurve gemäß Fig. 1, wobei eine gegenüber
Fig. 2 andere Störung zum Zeitpunkt tS auftritt;

Fig. 4 eine schematische Darstellung der zur Kom-
pensation der Oberflächenhärtung erhöhten
Lichtleistung;

Fig. 5 die Kurve der Lichtleistung gemäß Fig. 4, wobei
jedoch eine Störung zum Zeitpunkt tS auftritt;
und
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Fig. 6 eine schmatische Darstellung der Lichtaus-
trittsfläche im Verhältnis zu einer Dentalrestau-
ration an einer Okklusionsfläche.

[0029] Die in Fig. 1 dargestellte reflektierte Lichtstrah-
lung PR gibt das Ausgangssignal der Sensoren in auf-
summierter Form wieder, die die von der Bestrahlungs-
oberfläche reflektierte Lichtstrahlung erfassen.
[0030] Das zugehörige Lichthärtgerät weist in bevor-
zugter Weise hierzu eine Mehrzahl von in einer Ebene
nebeneinander angeordneter LED-Chips auf. Die LED-
Chips sind von Reflektoren umgeben, die auch monoli-
thisch sein können und dazu dienen, das emittierte Licht
einer Lichteintrittsfläche eines Lichtleiter zuzuleiten.
[0031] Auf der Ebene der LED-Chips sind eine Mehr-
zahl von Sensoren angeordnet, die über eine Lichtleit-
optik mit der Lichteintrittsfläche des Lichtleiters verbun-
den sind, wobei auch je einzelne Lichtleitfasern vorge-
sehen sein können.
[0032] In dieser modifizierten Ausgestaltung erstreckt
sich die Sensoroptik als spezielle Lichtleitfaser durch die
Lichtleiter hindurch.
[0033] Am gegenüberliegenden, distalen Ende des
Lichtleiters ist eine Lichtaustrittsfläche vorgesehen, und
an den Rändern der Lichtaustrittsfläche sind mehrere
Sensorfleder angeordnet, bevorzugt gleichförmig um
den Umfang der Lichtaustrittsfläche verteilt, die bei Licht-
einfall das dort eintreffende Licht rückwärts durch den
Lichtleiter hindurch leiten und den Sensoren zuleiten. Um
dies zu erreichen, sind spezielle Lichtleitfasern bevor-
zugt, die auch dem Empfindlichkeitsspektrum der Sen-
soren Rechnung tragen.
[0034] In an sich bekannter Weise ist bei der vorlie-
genden Ausführungsform der Lichtleiter endseitig abge-
kröpft, beispielsweise in einem Winkel von 45 °, wobei
es alternativ auch ohne Weiteres möglich ist, einen ge-
raden Lichtleiter zu verwenden. Der Lichtleiter weist ei-
nen Durchmesser von 10 mm oder gar 12 mm auf, und
da er im Wesentlichen zylindrisch ist, beträgt die
Lichtaustrittsfläche 1,13 cm2 - bei einem 12 mm Lichtlei-
ter -, abzüglich der aufsummierten Sensorfläche der Sen-
soren.
[0035] Bei Bedarf kann eingangsseitig des Lichtleiters
auch ein zusätzlicher Homogenisierkörper vorgesehen
sein, der den Lichteintritt der LED-Chips in den Lichtleiter
vergleichmäßigt, so dass ein Helligkeitsunterschied über
die Lichtaustrittsfläche von deutlich weniger als 50 % be-
steht.
[0036] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel wer-
den die Lichtquellen mit Reserve betrieben, so dass eine
Erhöhung der zugführten elektrischen - und damit abge-
gebenen Lichtleistung - beispielsweise über 20 Sekun-
den schadlos möglich ist. Die LED-Chips geben bei der
Darstellung gemäß Fig. 1 zunächst eine konstante Licht-
leitstung ab, beispielsweise 80 % der Nennleistung. Beim
Beginn des Härtens wird in der Darstellung gemäß Fig.
1 die volle Reflexionsstrahlung abgegeben, nachdem in
diesem Zustand die Dentalrestauration noch einen zäh-

flüssigen Aggregatzustand aufweist, und dementspre-
chend einen hohen Reflexionsgrad.
[0037] Bei einer Gesamtdauer des Polymerisationszy-
klus von beispielsweise 20 Sekunden sinkt dieser Refle-
xionsgrad zunehmend ab etwa 3 Sekunden, da sich dann
typischerweise auf den Dentalrestaurationen eine ver-
festigte Oberfläche bildet, deren Reflexionseigenschaf-
ten aufgrund der zunehmenden Mikrorauigkeit geringer
sind. Die Mikrorauigkeit - und damit der Reflexionsgrad
- der Dentalrestauration sinkt in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel bis etwa 12 Sekunden. Der Poylmeri-
sationszyklus ist zu disem Zeitpunkt noch nicht abge-
schlossen, denn gerade die tieferliegenden Schichten
oder Bereiche der Dentalrestauration müssen noch
durchgehärtet werden.
[0038] Die Durchhärtung ist erst zum Zeitpunkt t = 20
Sekunden abgeschlossen.
[0039] Während dieser Zeit hat der Zahnarzt - oder
Zahntechniker - die Lichtaustrittsfläche über den Dental-
restaurationen dergestalt gehalten, dass die Lichtstrah-
lung nach Möglichkeit senkrecht dort auftrifft. Die Nor-
male der Lichtaustrittsfläche sollte insofern möglichst pa-
rallel zur Normalen der Dentalrestaurationsoberfläche
sein.
[0040] Dies ist auch der Grund, weswegen Lichtleiter
bei dentalen Lichthärtgeräten, die als Handgeräte aus-
gebildet sind, häufig abgekröpft sind, wobei es sich ver-
steht, dass auch größere Abkröpfwinkel als 45 ° möglich
sind.
[0041] Auch eine leichte Schrägstellung der Normalen
der Lichtaustrittsfläche zur Normalen der Dentalrestau-
ration ist jedoch unkritisch; bei einem Schrägstellungs-
winkel von beispielsweise 20 ° ändert sich der Anteil der
totalreflektierten Strahlung zur gebrochenen und in die
Dentalrestauration eintretenden Strahlung nur unwe-
sentlich. Dies gilt selbstverständlich in gleicher Weise für
die Höcker und Fossae auf der Okklusionsfläche der
Dentalrestauration, die ebenfalls Schrägstellungen der
Normalen zur Normalen der Lichaustrittsfläche aufwei-
sen.
[0042] Während demnach der Schrägstellungswinkel
für den Erfolg der Durchhärtung der Dentalrestauration
relativ unkritisch ist, bestehen die größten Probleme,
wenn der Zahnarzt oder Zahntechniker während des Po-
lymerisationsvorgangs gleichsam abrutscht oder die
Lichtaustrittsfläche mindestens teilweise seitlich verla-
gert, wobei sich seitlich auf eine Verlagerung sowohl in
palatinal/lingualer, in vestibulärer als auch in mesialer
oder distaler Richtung bezieht, bei einer Dentalrestaura-
tion, die sich mindestens teilweise okklusionsseitig er-
streckt.
[0043] Erfindungsgemäß ist die Lichtaustrittsfläche
zunächst vergrößert, so dass sichergestellt ist, dass sie
auch bei leichter Fehlausrichtung stets die Lichtemp-
fangsfläche der Dentalrestauration vollständig abdeckt.
Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausgangssignal der Sen-
soren - entsprechend der gemessenen Reflexionsstrah-
lung - ist es zu einer Verlagerung beispielsweise in me-

5 6 



EP 3 357 452 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sialer Richtung gekommen. Dort erfasst ein Sensor eine
hochglänzende Oberfläche, beispielsweise einen natür-
lichen Zahn oder eine Porzellankrone. Dies führt dazu,
dass zum Störzeitpunkt tS das aufsummierte Ausgangs-
signal der Sensoren zunimmt, entsprechend dem dort
dargestellten Höcker.
[0044] Nachdem die Verlagerung lediglich geringfügig
ist, wird der Polymerisationszyklus beibehalten, aber
dennoch ein Alarmsignal abgegeben, um den Behandler
darauf hinzuweisen, dass möglicherweise eine Nach-
besserung oder gegebenenfalls eine Korrektur sinnvoll
ist.
[0045] Bei der Situation gemäß Fig. 3 ist demgegen-
über zum Störzeitpunkt tS die Verlagerung in Richtung
Mundhöhle erfolgt. Mindestens einer der Sensoren er-
fasst daher kein Signal mehr, und dementsprechend
sinkt sein Ausgangssignal, was zu der dargestellten Ab-
senkung der Reflexionslichtleistung führt, zum Zeitpunkt
tS.
[0046] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, in welcher Weise sich
in vorteilhafter Ausgestaltung die Lichtleistung zur Kom-
pensation der Oberflächenverfestigung erhöhen lässt.
Mit durchgezogener Linie ist wiederum das Ausgangssi-
gnal des oder der Sensoren dargestellt, dass die den
bereits erläuterten Verlauf hat. Um trotz der Beeinträch-
tigung der Durchdringung durch die Reduktion der
Durchlässigkeit des Polymers aufgrund seiner Polyme-
risation die Abnahme der Wirksamkeit der Strahlung zu
kompensieren, wird die Lichtleistung entsprechend der
gepunkteten Linie symmetrisch erhöht, so dass die ge-
messene Reflexionsleistung insgesamt den schema-
tisch dargestellten gestrichelten Verlauf hat.
[0047] Gemäß Fig. 5 sei nun zum Störzeitpunkt tS ein
störender Versatz der Lichtaustrittsfläche über der Den-
talrestauration angenommen. Wie sich aus dem Ver-
gleich von Fig. 4 und Fig. 5 ergibt, wird der Polymerisa-
tionszyklus um einen Zeitraum TZUS verlängert. Dessen
Länge hängt von der Verminderung der Reflexionsleis-
tung ab.
[0048] Es versteht sich, dass anstelle dessen auch ei-
ne Erhöhung der Lichtleistung über die Regelreserve
möglich ist, wenn diese nicht durch die Maßnahme ge-
mäß Fig. 4 bereits ausgeschöpft ist.
[0049] Aus Fig. 6 ist eine beispielhafte Anordnung der
Empfindlichkeitsfelder der Sensoren an der Lichtaus-
trittsfläche 10 ersichtlich. Zusätzlich ist die Dentalrestau-
ration 12 in Fig. 6 eingeblendet dargestellt, woraus sich
ergibt, dass die Lichtaustrittsfläche deutlich größer, bei-
spielsweise doppelt so groß ist wie die Fläche der Den-
talrestaurationen 12 in der Vertikalprojektion.
[0050] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
drei Sensoren 14, 16 und 18 am Außenumfang der
Lichtaustrittsfläche 10 angeordnet, und zusätzlich drei
mittennahe Sensoren 20, 22 und 24. Wie in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ersichtlich ist, erfassen die
Sensorfelder 20 bis 24 unmittelbar den Bereich der Den-
talrestauration 12, während die Sensorfelder 14 bis 18
außerhalb dieser wirken. Durch die Aufsummation ist si-

chergestellt, dass stets mindestens teilweise auch die
Dentalrestauration von einem der Sensorfelder erfasst
wird.
[0051] Es versteht sich, dass auch zusätzlich eine Dif-
ferenzierung zwischen verschiedenen Sensorfeldern
und entsprechenden Sensoren ausgewertet werden
kann, so dass die exakte Position der Dentalrestauration
12 unter der Lichtaustrittsfläche 10 im Grunde bestimm-
bar ist und auch Verlagerungshinweise an den Behan-
delnden abgegeben werden können.
[0052] Es versteht sich auch, dass die Anzahl der Sen-
sorfelder und deren Anordnung nicht auf das hier darge-
stellte Beispiel beschränkt ist; viel mehr kann eine blie-
bige Mehrzahl von Sensoren in beliebiger Anordnung
eingesetzt werden, ohne den Bereich der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1. Lichthärtgerät, mit einer Lichtquelle, die in einem
handgeführten Lichthärtgerät angeordnet ist, mit
mindestens einem Sensor, der für Licht im Emissi-
onswellenlängenbereich der Lichtquelle empfindlich
ist, und mit einer Steuervorrichtung für die Steuerung
der Lichtquelle während der Polymerisation des
Dentalmaterials, an welche Steuervorrichtung der
Sensor angeschlossen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuervorrichtung während der Poly-
merisation des Dentalmaterials das Ausgangssignal
des Sensors laufend oder mindestens wiederkeh-
rend überwacht und bei Veränderung, insbesondere
Reduktion des Ausgangssignals die Lichtleistung
anpasst und/oder die Polymerisationszeit anpasst,
und dass die Steuervorrichtung die über die
Lichtaustrittsfläche (10) erfasste Reflexionsstrah-
lung und/oder deren Veränderung zur Berechnung
einer etwaigen Ortsabweichung, bei welcher ein Teil
der über die Lichtaustrittsfläche (10) emittierten Lich-
tenergie seitlich neben einem Zahn mit einem Den-
talmaterial zur Dentalrestauration (12) in eine Mund-
höhle fallt, aufsummiert, und dass die Lichtquelle
mindestens einen Reflektor aufweist und dass der
oder die Sensoren außerhalb des Reflektors neben
diesem angeordnet ist oder sind, insbesondere so
nahe wie möglich an diesen gerückt.

2. Lichthärtgerät, mit einer Lichtquelle, die in einem
handgeführten Lichthärtgerät angeordnet ist, mit
mindestens einem Sensor, der für Licht im Emissi-
onswellenlängenbereich der Lichtquelle empfindlich
ist, und mit einer Steuervorrichtung für die Steuerung
der Lichtquelle während der Polymerisation des
Dentalmaterials, an welche Steuervorrichtung der
Sensor angeschlossen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuervorrichtung während der Poly-
merisation des Dentalmaterials das Ausgangssignal
des Sensors laufend oder mindestens wiederkeh-
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rend überwacht und bei Veränderung, insbesondere
Reduktion des Ausgangssignals die Lichtleistung
anpasst und/oder die Polymerisationszeit anpasst,
und dass die Steuervorrichtung die über die
Lichtaustrittsfläche (10) erfasste Reflexionsstrah-
lung und/oder deren Veränderung zur Berechnung
einer etwaigen Ortsabweichung, bei welcher ein Teil
der über die Lichtaustrittsfläche (10) emittierten Lich-
tenergie seitlich neben einem Zahn mit einem Den-
talmaterial zur Dentalrestauration (12) in eine Mund-
höhle fallt, aufsummiert, und die Steuervorrichtung
bei Erhöhung des Ausgangssignals die Lichtleistung
verändert und/oder die Polymerisationszeit verkürzt.

3. Lichthärtgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuervorrichtung über die
reflektierte und von den Sensoren erfasste Strah-
lung Bewegungen des Lichthärtgeräts gegenüber ei-
ner inhomogenen Oberfläche erfasst und die Licht-
leistung und/oder die Polymerisationszeit vergrö-
ßert, wenn die reflektierte Strahlung gegenüber ei-
nem Ausgangswert verändert ist.

4. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
samte, insbesondere kreisförmige, Lichtaustrittsflä-
che (10) des Lichtleiters als Empfangsfläche für die
reflektierte Strahlung zur Verfügung steht und die
reflektierte Strahlung den Sensoren am anderen En-
de des Lichtleiters zugeleitet ist.

5. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Orts-
abweichung eine Abweichung des Orts quer zu einer
Achse eines Lichtleiters des Lichthärtgeräts, oder
quer zu einer Normalen der Lichtaustrittsfläche (10)
betrifft.

6. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Orts-
abweichung eine Abweichung des Orts in Richtung
der normalen Lichtaustrittsfläche betrifft.

7. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Orts-
abweichung eine Abweichung des Winkels der nor-
malen Lichtaustrittsfläche zu der zu bestrahlenden
Fläche ist.

8. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtung einen Schwellwertmodus aufweist, in
welchem das Ausgangssignal der Sensoren bei ein-
geschalteter Lichtquelle ohne Reflexion, also bei-
spielsweise in einem schwarzen Raum, erfasst und
als Nullsignal definiert ist.

9. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtung mit einer Nennleistung eingeschalte-
ten Lichtquelle und bei auf einer Dentalrestauration
(12) oder eine entsprechende Oberfläche gerichte-
ter Lichtaustrittsfläche (10) des Lichtleiters die von
den Sensoren erfasste reflektierte Strahlung als
Sollwert verarbeitet und die Lichtleistung und/oder
die Polymeriationszeit entsprechend auf diesen Soll-
wert regelt.

10. Lichthärtgerät nach einem der vorgehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensoren
neben den Chips angeordnet sind und insbesondere
jeder Sensor von zwei Chips gleich beabstandet ist
und/oder jeder Chip mindestens einen Reflektor auf-
weist.

11. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aus
der Lichtaustrittsfläche (10) des Lichtleiters austre-
tende Strahlung im wesentlichen homogen ist und
dass wenn bei Schrägstellung der Lichtaustrittsflä-
che (10) zu der Reflektionsfläche des zu polymeri-
siserenden Objekts mindestens ein Teil der reflek-
tierten Strahlung außerhalb der Lichtaustrittsfläche
(10) an dieser vorbeigeleitet ist und von den Senso-
ren nicht erfasst ist, die Leistung des Lichthärtgeräts
erhöht und/oder der Polymerisationszyklus verlän-
gert wird, oder gegebenenfalls das Lichthärtgerät
abschaltet.

12. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtung zu einem vorgegebenen Zeitpunkt
nach Beginn des Polymerisationszyklus, insbeson-
dere 50 Millisekunden nach dessen Beginn, den
Wert des Ausgangssignals des Sensors erfasst und
mit dem Sollwert vergleicht und das Lichthärtgerät
abschaltet, wenn der Sollwert um ein vorgegebenes
Maß über- oder unterschritten ist.

13. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aus-
gangssignal des Sensors ausschließlich während
des Polymerisationszyklus von der Steuervorrich-
tung erfasst wird und die Gaußkurve des Empfind-
lichkeitsspektrums des Sensors das Emissionsma-
ximum der Lichtquelle abdeckt, auch wenn Chips mit
unterschiedlichen Emissionsmaxima eingesetzt
sind.

14. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ervorrichtung bei Abweichung der durch den Sensor
erfassten wirksamen Lichtleistung um weniger als
ein vorgegebenes Maß den Polymerisationszyklus,
gegebenenfalls nach Anpassung der Lichtleistung
und/oder der Polymerisationszeit, fortsetzt.
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15. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim
Start des Polymerisationszykluses und/oder in ei-
nem Kalibrierzyklus vor dem Start des Polymerisa-
tionszyklus das Ausgangssignal des mindestens ei-
nen Sensors erfasst und als Referenzwert gespei-
chert ist und dass die Lichtleistung und/oder die Po-
lymerisationszeit angepasst wird, wenn sich das
Ausgangssignal gegenüber dem Referenzwert än-
dert, insbesondere basierend auf einer Hysterese
oder einem Schwellwert der Änderung.

16. Lichthärtgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Sensor ein spektrales Empfindlichkeitsma-
ximum bei einer Lichtwellenlänge und mindestens
ein weiterer Sensor ein spektrales Empfindlichkeits-
maximum bei einer weiteren Lichtwellenlänge auf-
weist und dass aus der Änderung der Ausgangssi-
gnale dieser beiden Sensoren ein von der Steuer-
vorrichtung ein Farbumschlag des zu beaufschla-
genden Dentalmaterials erfasst wird.
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