
GEHÄUSE AUS PUR PUR 
GEHÄUSE EINES OZONTHERAPIEGERÄTS AUS POLYURETHAN Geräte für die Zahnarztpraxis müssen nicht nur 
zweckmäßig gestaltet und robust sein, sondern auch hohe Hygieneanforderungen erfüllen. Ein führender Her-
steller zahnmedizinischer Geräte und Instrumente entschied sich deshalb für PUR als Material für das Gehäuse 
seines Ozontherapiegeräts „HealOzone“.  

D as Ozontherapiegerät „HealOzone“ 
ist ein von der KaVo Dental GmbH, 
Biberach/Riß, entwickeltes Gerät 

für die Kariestherapie. Die Kariesbakterien 
werden dabei mit Hilfe von Ozon in einem 
sicheren und geschlossenen Kreislauf in-
aktiviert. Diese Therapie macht die opera-
tive Kariesentfernung mit dem Bohrer 
weitgehend überflüssig – zur Erleichte-
rung der Patienten und zur Schonung der 
gesunden Zahnsubstanz. Das Ozon wird in 
einem kleinen, tragbaren Gerät pro-
duziert, das vom Zahnarzt über eine Fo-
lientastatur bedient wird. Aufgabe für die 
Thieme GmbH & Co., Teningen, einem 

Hersteller von Polyurethan-Formteilen, 
war es, für dieses Gerät ein Gehäuse zu 
entwickeln, das den Anforderungen in der 
Zahnarztpraxis gewachsen ist. 

Bei diesem Formteil handelt es sich um 
ein komplettes Gehäuse mit eingeformtem 
Griff und einer separat gegossenen seitli-
chen Klappe. Aufnahmen für die Schar-
niere sind bereits eingeschäumt, ein Mag-
net mit Halteplättchen für den Verschluss 
der Klappe wird nach dem Schäumvor-
gang angebracht. In der Endmontage beim 
Gerätehersteller müssen dann nur noch 
die Scharnierhalterungen eingedrückt so-
wie der Ozonschlauch und die Folientasta-
tur für die Gerätebedienung montiert wer-
den. 

Eingebaute Effizienz 
Das 2 600 g wiegende, 363 mm x 254 mm 
x 285 mm große PUR-Gehäuse besteht aus 

dem Werkstoff Baydur 110, einem mikro-
zellularen, massiven RIM-Werkstoff, der 
sich insbesondere durch Schlagzähigkeit 
und Chemikalienbeständigkeit auszeich-
net – wichtig wegen der in der Zahnarzt-
praxis zur Reinigung verwendeten Des-
infektionsmittel. Dasselbe gilt für die ver-
wendete, sehr gut haftende Lackierung auf 
PUR-Basis. 

Weitere Vorteile dieses Materials sind 
das gute Fließverhalten, wodurch Kon-
turen und Funktionsdetails präzise gefüllt 
werden, sowie die kurzen Zykluszeiten 
von etwa 6 Minuten, also zehn Teilen pro 
Stunde, die die Produktionskosten senken. 

Kosten senkend wirkte sich auch das ef-
fiziente Konzept der Form aus: In enger 
Zusammenarbeit mit dem Formenbauer 
gelang es den Teningern, ohne die bei ei-
nem Vorgängergehäuse noch erforderli-
chen Loseteile auszukommen. Das kom-
plexe Gehäuse mit mehreren Öffnungen 
und Hinterschnitten lässt sich mit Hilfe von 
vier Schiebern und mehreren geteilten 
Kernen vollständig entformen. 

Um ein neues Therapiegerät auf dem 
Markt zu etablieren, sind nicht allein des-
sen medizinische Wirkung und zuverlässi-
ge Funktion maßgebend: Das innovative 
Innere des Produkts muss sich auch in ei-
nem ansprechenden Äußeren widerspie-
geln. Für die PUR-Spezialisten aus Tenin-
gen kein Problem: Mit griffiger Oberfläche 
und zweifarbiger Lackierung überzeugt 
„HealOzone“ schon auf den ersten Blick. 
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PRODUKTENTWICKLUNG

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Effiziente Einheit:  
Material und Werkzeug 
Intelligenter, Teile reduzierender Formen-
bau und ein Produktionskosten senkendes 
Material, das die Anforderungen des Praxis-
gebrauchs – auch unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten – erfüllt, machen ein medi-
zintechnisches Gerät für Arzt, Patient und 
Hersteller zum gern eingesetzten “Hand-
werkszeug” und erfolgreichen Produkt. 
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