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(54) Dentalvorrichtung zum Herstellen einer Mehrkomponentenmasse

(57) Die Erfindung geht aus von einer Dentalvorrich-
tung zum Herstellen wenigstens einer Mehrkomponen-
tenmasse, mit wenigstens einer Ausbringeinheit (10)
zum Ausbringen von Komponenten und einer Mischer-
einheit (12) zum Mischen von Komponenten und mit ei-
ner manuellen Eingabeeinheit (14) sowie einer Auswer-

teeinheit (16), die zur Auswertung von Kenngrößen vor-
gesehen ist.

Es wird vorgeschlagen, dass die Auswerteeinheit
(16) dazu vorgesehen ist, wenigstens eine über die Ein-
gabeeinheit (14) eingegebene Eingabekenngröße bei ei-
ner komponentenbezogenen Einstellung wenigstens ei-
nes Mischparameters zu nutzen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Dentalvorrich-
tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der EP 1 140 370 B1 ist eine Dentalvor-
richtung zum Herstellen einer Mehrkomponentenmasse
mit einer Ausbringeinheit zum Ausbringen von Kompo-
nenten aus wenigstens zwei Komponentenbehältnissen
und einer Mischereinheit zum Mischen der Komponen-
ten bekannt. Die Dentalvorrichtung weist einen Schalter
auf, mittels dessen eine Betätigung der Ausbringeinheit
und der Mischereinheit eingeleitet werden kann. Ferner
weist die Dentalvorrichtung eine Einrichtung auf, die zur
automatischen Erfassung einer Markierung an einem
Komponentenbehältnis und zu einer automatischen
Steuerung einer Vorschubsgeschwindigkeit von Kolben
der Ausbringeinheit sowie zu einer automatischen
Steuerung einer Drehgeschwindigkeit eines Mischerro-
tors der Mischereinheit abhängig von der erfassten Mar-
kierung vorgesehen ist.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Dentalvorrich-
tung zum Herstellen wenigstens einer Mehrkomponen-
tenmasse, mit wenigstens einer Ausbringeinheit zum
Ausbringen von Komponenten und einer Mischereinheit
zum Mischen von Komponenten und mit einer manuellen
Eingabeeinheit sowie einer Auswerteeinheit, die zur Aus-
wertung von Kenngrößen vorgesehen ist.
[0004] Es wird vorgeschlagen, dass die Auswerteein-
heit dazu vorgesehen ist, wenigstens eine über die Ein-
gabeeinheit eingegebene Eingabekenngröße bei einer
komponentenbezogenen Einstellung wenigstens eines
Mischparameters zu nutzen. Dabei soll unter einer "Ein-
stellung eines Mischparameters" insbesondere eine Ein-
stellung eines Parameters der Ausbringeinheit, wie ins-
besondere eine von der Ausbringeinheit erzeugte Volu-
menstromgröße, wie vorzugsweise durch Einstellung ei-
ner Vorschubsgeschwindigkeit wenigstens eines Aus-
bringkolbens, ein zeitlicher Volumenstromverlauf usw.,
und/oder eine Einstellung eines Parameters der Mischer-
einheit, wie vorzugsweise eine Drehgeschwindigkeit ei-
ner Mischerwelle, eine Einstellung eines Volumenstrom-
verlaufs durch eine Mischeinheit usw., verstanden wer-
den. Eine reine Aktivierung oder Deaktivierung eines
Mischbetriebs sowie eine Aktivierung eines sich von ei-
nem Mischbetrieb unterscheidenden Vorgangs, wie ins-
besondere ein Rückstellvorgang zum Auswechseln von
Komponentenbehältnissen, soll als ein sich vom Einstel-
len eines Mischparameters differenzierender Vorgang
verstanden werden. Unter einer "Auswerteeinheit" soll
eine mechanische, elektrische und/oder insbesondere
elektronische Einheit verstanden werden, so dass die
von einem Bediener über die Eingabeeinheit eingegebe-
nen Kenngrößen bei der Einstellung des wenigstens ei-

nen Mischparameters berücksichtigt werden können.
Besonders bevorzugt umfasst die Auswerteeinheit eine
Steuer- und/oder Regeleinheit und insbesondere eine
Recheneinheit, eine Speichereinheit und ein in der Spei-
chereinheit gespeichertes Betriebsprogramm. Unter ei-
ner "Mehrkomponentenmasse" soll insbesondere eine
Masse aus zumindest zwei miteinander vermischten
Komponenten verstanden werden. Unter einer "manuel-
len Eingabeeinheit" soll insbesondere eine Einheit ver-
standen werden, die dazu vorgesehen ist, dass von ei-
nem Bediener Kenngrößen manuell eingegeben werden
können. Hierzu weist die Eingabeeinheit insbesondere
wenigstens ein akustisches, ein optisches und/oder ein
taktiles Eingabemittel auf, wie beispielsweise ein Mikro-
phon zur Eingabe einer akustischen Kenngröße, eine Ka-
mera und/oder einen Scanner zur Eingabe einer opti-
schen Kenngröße und/oder einen Taster, einen Dreh-
knebel, ein Touchelement usw. zur Eingabe einer taktilen
Kenngröße. Unter "komponentenbezogenen Einstellun-
gen" sollen insbesondere Einstellungen verstanden wer-
den, die auf verschiedene Komponenten bezogen sind,
und insbesondere speziell auf unterschiedliche Viskosi-
täten und/oder Mischzeiten angepasste Einstellungen,
insbesondere im Hinblick auf erforderliche bzw. vorteil-
hafte Mischparameter. Die Auswerteeinheit und die Ein-
gabeeinheit sind demnach insbesondere dazu vorgese-
hen, dass mittels derer auf verschiedene Komponenten
angepasste Mischparameter einstellbar sind, so dass
insbesondere neben reinen anwendungsbezogenen
Einstellungen zumindest zwei und vorzugsweise zumin-
dest drei komponentenbezogene Einstellungen möglich
sind. Ferner soll unter "vorgesehen" insbesondere spe-
ziell ausgestattet, ausgelegt und/oder programmiert ver-
standen werden. Durch eine entsprechende Ausgestal-
tung können vorteilhaft flexibel verschiedene Mehrkom-
ponentenmassen hergestellt werden. Ferner wird vorge-
schlagen, dass die Dentalvorrichtung wenigstens eine
Erfassungseinheit aufweist, die dazu vorgesehen ist, we-
nigstens eine Kenngröße für einen Komponentenwech-
sel zu erfassen. Unter einer "Kenngröße für einen Kom-
ponentenwechsel" soll insbesondere eine Kenngröße
verstanden werden, aufgrund der zumindest mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit, vorzugsweise größer als
10% und insbesondere vorteilhaft größer als 50%, auf
einen Wechsel wenigstens einer Komponente, auf einen
geplanten Wechsel wenigstens einer Komponente und/
oder auf einen unmittelbar bevorstehenden Wechsel we-
nigstens einer Komponente geschlossen werden kann.
Durch eine entsprechende Ausgestaltung kann eine ho-
he Bediensicherheit erreicht werden, und zwar insbeson-
dere, wenn die Auswerteeinheit dazu vorgesehen ist, die
erfasste Kenngröße bei einer Steuer- und/oder Regel-
einstellung zu nutzen und besonders vorteilhaft, wenn
die Auswerteeinheit dazu vorgesehen ist, die erfasste
Kenngröße zu einer Rücksetzung zu nutzen. Unter einer
"Rücksetzung" soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere ein Vorgang verstanden werden, bei dem eine Ein-
stellung verändert wird, und zwar insbesondere zurück
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auf eine bestimmte Grundeinstellung. Besonders vor-
zugsweise wird eine Steuer- und/oder Regelgröße zu-
rückgesetzt, wie vorteilhaft eine Größe, die eine Aus-
pressgeschwindigkeit der Ausbringeinheit bestimmt,
und/oder eine Größe, die eine Mischerdrehzahl be-
stimmt.
[0005] In einer Ausgestaltung wird vorgeschlagen,
dass die Erfassungseinheit dazu vorgesehen ist, wenig-
stens eine komponentenunabhängige Kenngröße zu er-
fassen. Dabei soll unter einer "komponentenunabhängi-
gen Kenngröße" insbesondere eine Kenngröße verstan-
den werden, die zumindest keinen direkten Schluss auf
eine vorliegende Komponentenart und/oder Komponen-
teneigenschaft ermöglicht. Durch eine entsprechende
Einheit ist eine besonders einfache Erfassung möglich.
Die Erfassungseinheit kann verschiedene, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Kenngrößen erfassen,
die auf einen Wechsel, einen geplanten Wechsel und/
oder auf einen unmittelbar bevorstehenden Wechsel hin-
weisen. Besonders vorteilhaft ist jedoch die Erfassungs-
einheit dazu vorgesehen, eine Kenngröße eines Deckels
eines Komponentenstauraums, eine Komponentenbe-
hälterkenngröße und/oder eine auf einen Komponenten-
wechsel hinweisende Kenngröße der Ausbringeinheit zu
erfassen. Dabei soll unter einer "Kenngröße eines Dek-
kels" insbesondere eine Bewegungskenngröße, die vor-
zugsweise auf ein Öffnen des Deckels hinweist, und/oder
eine auf eine Stellung, insbesondere auf eine Öffnungs-
stellung, des Deckels hinweisende Kenngröße verstan-
den werden. Unter einer "Komponentenbehälterkenn-
größe" soll insbesondere eine Bewegungskenngröße,
die vorzugsweise auf ein Entfernen und/oder ein Einset-
zen eines Komponentenbehälters hinweist, und/oder ei-
ne auf eine bestimmte Stellung eines Komponentenbe-
hälters hinweisende Kenngröße verstanden werden.
Ferner soll unter einer auf einen Komponentenwechsel
hinweisenden Kenngröße der Ausbringeinheit insbeson-
dere eine auf eine Stellung eines Auspresskolbens hin-
weisende Kenngrö-βe, eine auf eine bestimmte Bewe-
gung eines Auspresskolbens hinweisende Kenngröße,
wie insbesondere auf eine Rückhubbewegung, und/oder
eine auf einen Füllstand eines Komponentenbehälters
hinweisende Kenngröße verstanden werden, wie insbe-
sondere eine auf einen leeren und/oder demnächst lee-
ren Komponentenbehälter hinweisende Kenngröße. Mit
entsprechenden Kenngrößen kann mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit auf einen Wechsel, einen geplanten
Wechsel und/oder einen unmittelbar bevorstehenden
Wechsel geschlossen werden. Ist die Erfassungseinheit
dazu vorgesehen, eine auf einen Komponentenwechsel
hinweisende Kenngröße der Ausbringeinheit zu erfas-
sen, können vorzugsweise zusätzliche Erfassungsmittel,
wie insbesondere Sensormittel, vermieden werden.
[0006] Ist die Auswerteeinheit dazu vorgesehen, die
erfasste Kenngröße zu einer Ausgabe wenigstens einer
Abfrageinformation zu nutzen, kann der Komfort weiter
gesteigert werden, und zwar insbesondere kann einem
Bediener eine Eingabe einer auf eine bestimmte Kom-

ponente hinweisende Kenngröße erspart werden, wenn
eine Komponente durch eine gleiche Komponente bei
einem Wechsel ersetzt wird. Unter einer "Ausgabe einer
Abfrageinformation" soll dabei insbesondere eine Aus-
gabe einer Information verstanden werden, die eine Fra-
gestellung an einen Bediener umfasst, wie insbesondere
ob eine gleiche und/oder eine andere Komponente nach
einem Wechsel verwendet werden soll bzw. verwendet
wird. Wird eine gleiche Komponente nach einem Wech-
sel verwendet, kann ein Bediener komfortabel bei einer
entsprechenden Abfrageinformation durch eine Bestäti-
gung eine bestimmte Einstellung beibehalten.
[0007] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass die Auswerteeinheit dazu vor-
gesehen ist, wenigstens in einem Modus wenigstens ei-
ne Eingabekenngröße wenigstens eines Betätigungs-
schaltelements der Eingabeeinheit bei der Einstellung
des wenigstens einen Mischparameters zu nutzen. Unter
einem "Betätigungsschaltelement" der Eingabeeinheit
soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Ele-
ment verstanden werden, das dazu vorgesehen ist, von
einem Bediener betätigt zu werden, um einen Ausbring-
vorgang und/oder einen Mischvorgang zu aktivieren und/
oder zu deaktivieren. Durch eine entsprechende Doppel-
belegung eines Betätigungselements können zusätzli-
che Betätigungselemente, Montageaufwand und Kosten
eingespart werden. Besonders vorteilhaft ist die Auswer-
teeinheit dabei dazu vorgesehen, bei zumindest zwei
zeitlich versetzten Betätigungen, insbesondere bei zu-
mindest zwei aufeinander folgenden Betätigungen, zwei
verschiedene Einstellungen zu aktivieren.
[0008] Ferner kann eine einfache und selbsterklären-
de Bedienung erreicht werden, wenn die Eingabeeinheit
wenigstens zwei unterschiedliche graphische Eingabe-
symbole aufweist, die unterschiedlichen Steuer- und/
oder Regelungsparametern zugeordnet sind, die Einga-
beeinheit wenigstens eine Nummern- und/oder Buchsta-
beneingabeeinheit aufweist und/oder die Eingabeeinheit
wenigstens ein Touchbedienelement aufweist. Dabei soll
unter einem "graphischen Eingabesymbol" insbesonde-
re ein von einem Buchstaben und einer Ziffer differen-
ziertes Symbol verstanden werden, wie insbesondere
geometrische Formen, wie Kreise, Rechtecke, Vielecke
usw., so dass insbesondere eine landessprachenunab-
hängige Eingabe ermöglicht werden kann. Die Eingabe-
symbole können dabei auf jeweils für sie vorgesehene
Bedienelemente angeordnet sein und/oder können auch
auf einem Touchscreen eingeblendet sein. Unter einem
"Touchbedienelement" soll in diesem Zusammenhang
insbesondere ein Element verstanden werden, das ohne
eine Stellbewegung des Elements selbst, wie beispiels-
weise einen Betätigungshub, durch drucklose Berührung
betätigt werden kann und insbesondere kapazitive, in-
duktive und/oder optische Sensoren aufweist.
[0009] Ferner wird ein System mit einer erfindungsge-
mäßen Dentalvorrichtung und wenigstens einer Kompo-
nenteneinheit vorgeschlagen. Dabei soll unter einer
"Komponenteneinheit" insbesondere eine zu mischende
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Komponente, ein Komponentenbehältnis und/oder ein
Verpackungsmaterial eines Komponentenbehältnisses
verstanden werden, wie insbesondere die Verpackung
selbst, eine Bedienungsanleitung, ein Beipackzettel usw.
Durch eine entsprechende Ausgestaltung kann eine vor-
teilhafte Abstimmung ermöglicht werden.

Zeichnung

[0010] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Be-
schreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche
Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merk-
male zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und
zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfas-
sen.
[0011] Es zeigen:

Fig. 1 eine räumliche Darstellung der Dentalvorrich-
tung und

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt einer Draufsicht
der Dentalvorrichtung aus Figur 1.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0012] Figur 1 zeigt eine Dentalvorrichtung zum Her-
stellen einer Mehrkomponentenmasse mit einer Ausbrin-
geinheit 10 zum Ausbringen von Komponenten aus nicht
näher dargestellten Komponentenbehältnissen. Die
Ausbringeinheit 10 weist zwei mittels eines Elektromo-
tors translatorisch antreibbare Auspressstempel 42, 44
auf. Zudem umfasst die Dentalvorrichtung eine dynami-
sche Mischereinheit 12 zum Mischen der Komponenten.
Die Mischereinheit 12 weist eine Mischerwelle 46 auf,
die zum Antrieb von Mischerflügeln eines auf die Mi-
scherwelle 46 aufsetzbaren Mischaufsatzes vorgesehen
ist. Ferner umfasst die Dentalvorrichtung eine manuelle
Eingabeeinheit 14 sowie eine Auswerteeinheit 16, die
zur Auswertung von Kenngrößen vorgesehen ist. Die
Eingabeeinheit 14 umfasst drei Betätigungsschaltele-
mente 30, 48, 50, und zwar ein Betätigungsschaltele-
ment 30, das einem Rückfahrmodus der Auspressstem-
pel 42, 44 zugeordnet ist, ein Betätigungsschaltelement
48, das einem langsamen Vorschubbetrieb der Aus-
pressstempel 42, 44 für eine erste Anwendung zugeord-
net ist und ein Betätigungsschaltelement 50, das einem
schnellen Vorschubbetrieb der Auspressstempel 42, 44
für eine zweite Anwendung zugeordnet ist. Die Auswer-
teeinheit 16 umfasst eine Recheneinheit, eine Speicher-
einheit und ein darin gespeichertes Betriebsprogramm.
[0013] Die Auswerteeinheit 16 ist dazu vorgesehen,
über die Eingabeeinheit 14 eingegebene Eingabekenn-
größen bei einer komponentenbezogenen Einstellung
von Mischparametern zu nutzen, und zwar ist die Aus-
werteeinheit 16 dazu vorgesehen, in einem Modus, bei
dem die Auspressstempel 42, 44 in vollständig zurück-
gefahrenen Stellungen sind, Eingabekenngrößen des

Betätigungsschaltelements 30 der Eingabeeinheit 14 bei
der Einstellung der Mischparameter zu nutzen.
[0014] Sind die Auspressstempel 42, 44 entgegen ei-
ner Auspressrichtung 52 vollständig in ihre Endstellun-
gen verfahren, können durch Betätigungen des Betäti-
gungsschaltelements 30 verschiedene Mischparameter,
wie insbesondere eine Vorschubgeschwindigkeit der
Auspressstempel 42, 44 und eine Drehzahl der Mischer-
welle 46, komponentenbezogen eingestellt werden. Ab-
hängig wie oft das Betätigungsschaltelement 30 betätigt,
d.h. gedrückt wird, findet jeweils eine spezielle kompo-
nentenbezogene Einstellung statt. Die Dentalvorrichtung
weist ein Display 54 mit mehreren Leuchtmitteln auf. Die
Leuchtmittel werden von LEDs gebildet. Abhängig von
dem, welche komponentenbezogene Einstellung ausge-
wählt ist, leuchten unterschiedliche Leuchtmittel des Dis-
plays 54 und zeigen ein bestimmtes Muster. Auf Kom-
ponentenbehältnisse, die zur Verwendung mit der Den-
talvorrichtung vorgesehen sind, und/oder auf Verpak-
kungsmaterial der Komponentenbehältnisse sind durch
das Display 54 darstellbare Muster aufgebracht. Dabei
sollen unter "Verpackungsmaterial" sämtliche mitgelie-
ferte Bestandteile verstanden werden, wie insbesondere
die Verpackung selbst, Beipackzettel, Bedienungsanlei-
tung usw. Um eine auf vorliegende Komponenten ange-
passte Einstellung zu erreichen, betätigt ein Bediener
das Betätigungsschaltelement 30 so oft, bis auf dem Dis-
play 54 ein mit dem auf den vorliegenden Komponenten-
behältnissen und/oder Verpackung angebrachtes Mu-
ster übereinstimmendes Muster erscheint.
[0015] Die Dentalvorrichtung weist eine Erfassungs-
einheit 18 auf, die dazu vorgesehen ist, eine Kenngröße
für einen Komponentenwechsel zu erfassen. Die Erfas-
sungseinheit 18 ist dazu vorgesehen, eine komponen-
tenunabhängige Kenngröße zu erfassen, und zwar eine
Kenngröße eines Deckels 26 eines Komponentenstau-
raums 28. Die Auswerteeinheit 16 ist dabei dazu vorge-
sehen, die erfasste Kenngröße bei einer Steuer- und Re-
geleinstellung zu nutzen, und zwar ist die Auswerteein-
heit 16 dazu vorgesehen, die erfasste Kenngröße zu ei-
ner Rücksetzung zu nutzen. Mittels der Erfassungsein-
heit 18 wird ein Öffnen des Deckels 26 erfasst. Ein von
der Erfassungseinheit 18 entsprechendes Signal wird
von der Auswerteeinheit 16 ausgewertet und die von ei-
nem Bediener mittels des Betätigungsschaltelements 30
vorgenommene, komponentenbezogene Einstellung
wird auf eine Grundeinstellung zurückgesetzt, und zwar
auf eine Grundeinstellung mit einer bezogen auf andere
Einstellungen langsamen Vorschubsgeschwindigkeit
der Auspressstempel 42, 44. Damit kann sichergestellt
werden, dass bei einem Komponentenwechsel verse-
hentlich eine unpassende Einstellung auf zuvor verwen-
dete Komponenten beibehalten wird. Wird der Deckel 26
wieder geschlossen, wird dies wiederum von der Erfas-
sungseinheit 18 erfasst. Ein entsprechendes Signal der
Erfassungseinheit 18 wird von der Auswerteeinheit 16
ausgegeben, um anschließend eine Abfrageinformation
an einen Bediener über das Display 54 auszugeben. Da-
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bei blinken alle Leuchtelemente des Displays 54 und for-
dern damit einen Bediener auf, eine komponentenbezo-
gene Einstellung vorzunehmen.
[0016] Alternativ zu einem Rücksetzen könnte die
Auswerteeinheit 16 auch dazu vorgesehen sein, eine Ab-
frageinformation auszugeben, mittels der ein Bediener
abgefragt wird, ob die nach einem Wechsel verwendeten
neuen Komponenten den vor dem Wechsel verwendeten
Komponenten entsprechen, wodurch eine Einstellung
vereinfacht werden kann, insbesondere indem einzelne
Eingabeschritte eingespart werden könnten.
[0017] Ferner könnten alternativ oder zusätzlich zu der
Erfassungseinheit 18 andere Erfassungseinheiten 20, 24
vorgesehen sein, wie diese in den Figuren 1 und 2 an-
gedeutet sind. Die Erfassungseinheiten 20, 24 sind eben-
falls dazu vorgesehen, komponentenunabhängige
Kenngrößen zu erfassen. Die Erfassungseinheit 24 ist
dazu vorgesehen, eine auf einen Komponentenwechsel
hinweisende Kenngröße der Ausbringeinheit 10 zu er-
fassen, und zwar ist die Erfassungseinheit 24 dazu vor-
gesehen, eine Füllstandskenngröße zu erfassen, aus der
geschlossen werden kann, dass ein Komponentenwech-
sel erforderlich ist. Von der Erfassungseinheit 24 kann
erkannt werden, dass die Auspressstempel 42, 44 in
Auspressrichtung 52 eine Endstellung erreicht haben. Al-
ternativ und/oder zusätzlich könnten von der Erfassungs-
einheit 24 wenigstens eine Rückstellbewegung der Aus-
pressstempel 42, 44 und/oder wenigstens eine Endstel-
lung der Auspressstempel 42, 44 entgegen der Aus-
pressrichtung 52 erfasst werden. Entsprechende Signale
könnten von der Auswerteeinheit 16 ausgewertet wer-
den, um auf einen Komponentenwechsel zu schließen.
[0018] Die Erfassungseinheit 20 ist dazu vorgesehen,
Komponentenbehälterkenngrößen zu erfassen. Die Er-
fassungseinheit 20 dient dazu, ein Vorhandensein eines
Komponentenbehälters zu erfassen, könnte jedoch auch
dazu vorgesehen sein, eine Bewegung und/oder eine
bestimmte Stellung eines Komponentenbehälters zu er-
fassen. Die Erfassungseinheit 20 weist hierzu vorzugs-
weise ein optisches Sensorelement auf.
[0019] Alternativ oder zusätzlich zu dem als Eingabe-
element dienenden Betätigungsschaltelement 30 könn-
ten auch andere Elemente vorgesehen sein. Die Einga-
beeinheit 14 könnte unterschiedliche, auf einzelnen Be-
dienelementen angeordnete graphische Eingabesymbo-
le 32, 34, 36 aufweisen, wie dies in Figur 2 angedeutet
ist, die zur Durchführung einer komponentenbezogenen
Einstellung unterschiedlichen Steuer- und/oder Rege-
lungsparameter zugeordnet sind. Vorzugsweise stim-
men die Eingabesymbole 32, 34, 36 mit auf Komponen-
tenbehältnissen und/oder auf Verpackungen von Kom-
ponentenbehältnissen angebrachten Symbolen überein,
die zur Anwendung mit der Dentalvorrichtung vorgese-
hen sind. Die Eingabesymbole 32, 34, 36 könnten auch
auf einem berührempfindlichen Bildschirm dargestellt
sein.
[0020] Ferner könnte die Eingabeeinheit 14 eine Num-
merneingabeeinheit 38 und/oder ein Touchbedienele-

ment 40 zur Durchführung einer komponentenbezoge-
nen Einstellung aufweisen, wie dies ebenfalls in Figur 2
angedeutet ist. Bei dem Touchbedienelement 40 bietet
sich vorteilhaft ein berührempfindliches, ringförmiges
Feld 56 an. Wird mit einem Finger auf dem Feld 56 ver-
fahren, können dadurch verschiedene Einstellungen,
insbesondere komponentenbezogene Einstellungen,
vorgenommen werden. Innerhalb des Felds 56 ist vor-
zugsweise ein Display 58 zur Ausgabe von Einstellinfor-
mationen angeordnet.

Bezugszeichen

[0021]

10 Ausbringeinheit

12 Mischereinheit

14 Eingabeeinheit

16 Auswerteeinheit

18 Erfassungseinheit

20 Erfassungseinheit

24 Erfassungseinheit

26 Deckel

28 Komponentenstauraum

30 Betätigungsschaltelement

32 Eingabesymbol

34 Eingabesymbol

36 Eingabesymbol

38 Nummerneingabeeinheit

40 Touchbedienelement

42 Auspressstempel

44 Auspressstempel

46 Mischerwelle

48 Betätigungsschaltelement

50 Betätigungsschaltelement

52 Auspressrichtung

54 Display
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10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

56 Feld

58 Display

Patentansprüche

1. Dentalvorrichtung zum Herstellen wenigstens einer
Mehrkomponentenmasse, mit wenigstens einer
Ausbringeinheit (10) zum Ausbringen von Kompo-
nenten und einer Mischereinheit (12) zum Mischen
von Komponenten und mit einer manuellen Einga-
beeinheit (14) sowie einer Auswerteeinheit (16), die
zur Auswertung von Kenngrößen vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu vorgesehen ist,
wenigstens eine über die Eingabeeinheit (14) einge-
gebene Eingabekenngröße bei einer komponenten-
bezogenen Einstellung wenigstens eines Mischpa-
rameters zu nutzen.

2. Dentalvorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
wenigstens eine Erfassungseinheit (18; 20; 24), die
dazu vorgesehen ist, wenigstens eine Kenngröße
für einen Komponentenwechsel zu erfassen.

3. Dentalvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Erfassungseinheit (18; 20; 24) dazu vorge-
sehen ist, wenigstens eine komponentenunabhän-
gige Kenngröße zu erfassen.

4. Dentalvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Erfassungseinheit (18) dazu vorgesehen
ist, eine Kenngröße eines Deckels (26) eines Kom-
ponentenstauraums (28) zu erfassen.

5. Dentalvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Erfassungseinheit (20) dazu vorgesehen
ist, eine Komponentenbehälterkenngröße zu erfas-
sen.

6. Dentalvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Erfassungseinheit (24) dazu vorgesehen
ist, eine auf einen Komponentenwechsel hinweisen-
de Kenngröße der Ausbringeinheit (10) zu erfassen.

7. Dentalvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu vorgesehen ist,
die erfasste Kenngröße bei einer Steuer- und/oder

Regeleinstellung zu nutzen.

8. Dentalvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu vorgesehen ist,
die erfasste Kenngröße zu einer Rücksetzung zu
nutzen.

9. Dentalvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu vorgesehen ist,
die erfasste Kenngröße zu einer Ausgabe wenig-
stens einer Abfrageinformation zu nutzen.

10. Dentalvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (16) dazu vorgesehen ist,
wenigstens in einem Modus wenigstens eine Einga-
bekenngröße wenigstens eines Betätigungsschal-
telements (30) der Eingabeeinheit (14) bei der Ein-
stellung des wenigstens einen Mischparameters zu
nutzen.

11. Dentalvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingabeeinheit (14) wenigstens zwei un-
terschiedliche graphische Eingabesymbole (32, 34,
36) aufweist, die unterschiedlichen Steuer- und/oder
Regelungsparametern zugeordnet sind.

12. Dentalvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingabeeinheit (14) wenigstens eine Num-
mern- und/oder Buchstabeneingabeeinheit (38) auf-
weist.

13. Dentalvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingabeeinheit (14) wenigstens ein Touch-
bedienelement (40) aufweist.

14. System mit einer Dentalvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche und wenigstens einer
Komponenteneinheit.
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