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Ausgangssituation 

 

Fotopolymere Dentalfüllmassen werden seit über 20 Jahren als Alternative zu Amalgamfüllmassen 

eingesetzt, die man in vielen zahnrestaurativen Applikationen aufgrund ihrer Schwermetallproblematik zu 

vermeiden sucht. Trotz dieser langen Anwendungszeit ist nur wenig über den zeitlichen Verlauf des 

Härtungsprozesses bekannt und veröffentlicht worden. Damit einhergehend gibt es auch keine kinetische 

Beschreibung des Härtungsprozesses unter Berücksichtung der Effekte, die die verschiedenen 

Rezepturbestandteile haben. Seit einigen Jahren untersucht R. Price von der Dalhousie University den 

Härtungsprozess mit Hilfe IR-spektroskopischer Verfahren im ATR-Modus über die Intensitätsänderung 

charakteristischer Banden. Das Problem hierbei ist, dass zum einen die Härtung nur an der Oberfläche und 

nicht in größeren Tiefen gemessen wird und dass nur der Anfang der Härtung zeitlich verfolgt werden kann. 

Eine Möglichkeit diese Probleme zu überwinden, liegt in der dielektrischen Analyse (DEA) des 

Härtungsprozesses. Erste Untersuchungen zeigen, dass mit der DEA sowohl die Primärhärtung im 

Sekundenbereich als auch die Nachhärtung über mehrere Tage zeitlich verfolgt werden kann. Flachsensoren 

mit Kammelektrodengeometrie, die verschiedene Elektrodenabstände aufweisen, erlauben die zeitliche Ver-

folgung des Härtungsprozesses von der Oberfläche her in den Festkörper hinein. Mit der DEA wird es 

möglich, zum einen die Ergebnisse der IR-spektroskopischen Untersuchungen zu verifizieren und zum 

anderen die Frage zu beantworten, ob der Härtungsprozess an der Oberfläche eine andere Kinetik aufweist 

als im Festkörper, z.B. durch Sauerstoffeinwirkung. Seit etwa 2 Jahren verdrängen LED-Lampen zunehmend 

die bisher benutzten Halogenlampen. Allerdings weisen LED-Lampen eine andere spektrale Zusammenset-

zung des Lichtes und häufig eine räumlich inhomogene Intensitätsverteilung des Lichtstrahls auf, was sich 

mit Sicherheit auf die Kinetik des Härtungsprozesses und die mechanischen Eigenschaften der gehärteten 

Zahnfüllung auswirkt und untersucht werden soll.  

Ziele des Verbundvorhabens  

 

Im Rahmen des Projektes soll eine standardisierte schnelle Prüfmethode auf Basis der DEA zur zeitlichen 

Verfolgung des Härtungsprozesses entwickelt werden, die der Fa. Voco eine rasche Charakterisierung neuer 

Dentalmaterialien erlaubt. Aufgrund der DEA-Daten und der der Härtung zu Grunde liegenden Chemie soll 

ein kinetisches Modell des Härtungsprozesses erstellt werden, in das die Zusammensetzung des 

Dentalmaterials, die Lichtart und –intensität sowie die Temperatur und die rheologischen Ausgangs-

eigenschaften der Dentalmaterialien einfließen. Das finale und für die praktische Anwendung wichtige Ziel 

ist die Vorhersage der mit dem Härtungszustand korrelierenden mechanischen Eigenschaften, die sich 

abhängig von der jeweiligen Belichtungsstrategie einstellen. Damit würde es möglich, die Belichtungs-

strategie so zu wählen, dass die Zahnfüllung die optimalen mechanischen Eigenschaften erhält.  
 


