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Gebrauchsinformation Deutsch

Produktbeschreibung

Der neue MixStar eMotion ist ein vollautomatisches Mischgerät zur 
Durchmischung von Abformmaterialien. Das Gerät kann für einen hohen 
individuellen Komfort in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten betrieben 
werden. Die jeweilige Geschwindigkeit wird elektronisch permanent 
kontrolliert und geregelt, wodurch auch bei festen Konsistenzen die Ge-
schwindigkeit konstant gehalten wird.
Zum Erleichtern des Praxisablaufes können optional zwei Timer für 
Verarbeitungszeit und Mundverweildauer in Programmen gespeichert 
werden. Zur einfachen Abstimmung sind die direkt befüllten MixStar-
Kartuschen mit beiden Zeiten versehen.
Zur leichten Bedienung kann mit einem kurzen Knopfdruck der Misch-
prozess gestartet und der Löffel mit beiden Händen geführt werden. 
Zur handfreien Bedienung kann optional ein Fußschalter an das Gerät 
angeschlossen werden.
Die integrierte USB-Schnittstelle kann für eine einfache Aktualisierung 
der Software genutzt werden. 

Zweckbestimmung

Automatische Mischung von Abformmaterialien

Verwendungsbeschränkung

• Betreiben Sie den MixStar eMotion bitte nur mit MixStar-geeigneten 
Produkten. Beim Einsatz anderer Produkte kann eine einwandfreie 
Funktion nicht garantiert werden

• Verwenden Sie den MixStar eMotion nur für den angegebenen Ver-
wendungszweck.

Indikation

Die Indikation zur Anwendung von MixStar eMotion ergibt aus sich dem 
anzuwendenden Abformmaterial zur zahnärztlichen Behandlung. Diese 
Angaben sind der Gebrauchsinformation des anzuwendenden Materials 
des Herstellers zu entnehmen.

Kontraindikation

Eine Kontraindikation zur Anwendung von MixStar eMotion ergibt aus 
sich dem anzuwendenden Abformmaterial zur zahnärztlichen Behand-
lung. Diese Angaben sind der Gebrauchsinformation des anzuwenden-
den Materials des Herstellers zu entnehmen.

Patientenzielgruppe

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt  
werden.

Vorgesehener Anwender

Zahnarzt, zahnärztliches Assistenzpersonal

Hinweise zur Anwendung

Geräte- und Displayfunktionen
[01] Ein-/Ausschalter
[02] Netzanschluss mit Sicherungen
[03] USB-Schnittstelle
[04] Fußschalter-Anschluss
[05] Start-/Stop-Taste

[6] Rücklauf-Taste
[7] Display
[8] Plus-Taste
[9] Minus-Taste
[10] Menü-Taste
[11] Kolbenscheiben
[12] Kartuschenerkennung
[13] Mischwelle

Füllstandsanzeige [A]
Die Füllstandsanzeige ermöglicht die Kontrolle der in der Kartusche ver-
bleibenden Materialmenge. Die Füllstandsanzeige blinkt, solange der 
Füllstand nicht ermittelt werden kann oder wenn die letzten beiden An-
zeigesegmente erreicht wurden und in der Kartusche nur noch Material 
zum Befüllen eines Abformlöffels vorhanden ist. 

Timer 1 [B]
Timer 1 dient zum Einstellen der Verarbeitungszeit des verwendeten 
 Materials. Der Countdown beginnt, wenn der Mischvorgang startet. Ist 
die Verarbeitungszeit abgelaufen, ertönt ein langes akustisches Signal.

Timer 2 [C]
Timer 2 dient zum Einstellen der Mundverweildauer des verwendeten 
Materials. Der Countdown beginnt, wenn der Mischvorgang beendet 
 wurde. Ist die Mundverweildauer abgelaufen, ertönt ein dreimaliges 
 akustisches Signal.

Programmanzeige [D]
Das Gerät verfügt über 99 Programmspeicherplätze mittels derer die 
Timereinstellungen einem festen Programmspeicherplatz zugeordnet 
und direkt aufgerufen werden können.

Stand-by-Anzeige [E]
Das Display schaltet nach 10 Minuten in den Stand-by-Modus. Eine 
 automatische Aktivierung erfolgt durch Drücken einer beliebigen Taste.

Fördergeschwindigkeit [F]
Die Fördergeschwindigkeit kann jederzeit, außer bei angewähltem 
Menü, durch Drücken der Plus-Taste [8] oder Minus-Taste [9] in drei 
Stufen hoch- bzw. runtergeschaltet werden.

Stufe 1 niedrige Fördergeschwindigkeit

Stufe 2 mittlere Fördergeschwindigkeit

Stufe 3 hohe Fördergeschwindigkeit

Revisionsnummer [G]
Die Version der aktuell auf dem Gerät laufenden Software ist beim 
Einschalten des Geräts in der rechten unteren Ecke für ca. 2 Sekunden 
 sichtbar.

Kartuschen-Anzeige [H]
Die Kartuschenanzeige zeigt an, ob eine Kartusche betriebsbereit in 
das Gerät eingelegt wurde. Ist die Anzeige trotz eingelegter Kartusche 
durchgestrichen, sitzt die Kartusche nicht richtig im Gerät. 

Vorlauf-Anzeige [I]
Ist die Vorlauf-Anzeige sichtbar, können sich die Kolben vorwärts bewe-
gen. Das Symbol blinkt beim schnellen Heranfahren der Kolben an das 
Material. Während des Mischvorgangs ist das blinkende Symbol zusätz-
lich ausgefüllt.
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Rücklauf-Anzeige [J]
Ist die Rücklauf-Anzeige sichtbar, können sich die Kolben rückwärts be-
wegen. Das Symbol blinkt beim schnellen Rücklauf der Kolben. Es wird 
ausgeblendet, sobald die Kartuschenwechselposition erreicht ist.

Empfohlende Anwendung  
(Abb. siehe »Key assignment« und »Handling«)

Inbetriebnahme [Fig. 01]
1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an [2] und stecken Sie den 

Netzstecker in die Steckdose.
3. Schalten Sie anschließend das Gerät mit dem Kippschalter [1] an der 

Geräterückseite ein.

Alle Anzeigeelemente des Displays blinken nach einem kurzen internen 
Selbsttest des Geräts für etwa 2 Sekunden auf.
Das Kartuschensymbol ist durchgestrichen, wenn keine Kartusche ein-
gelegt ist oder die Kartusche nicht richtig eingelegt wurde.
Ist bereits eine Kartusche in das Gerat eingelegt, blinkt die Füllstands-
anzeige bis der Füllstand ermittelt werden kann (nach Heranfahren der 
Kolben).
Aus Sicherheitsgründen arbeitet das Gerät nur mit eingelegter Kartu-
sche.

Verwendung des Fusschalters (optional)
Bei Verwendung des optionalen Fußschalters, den Stecker des Fuß-
schalters in die Buchse [4] auf der Geräterückseite des MixStar eMotion 
einstecken und verschrauben. Durch Betätigen des Fußschalters wird die 
Abformmasse gemischt und ausgebracht, bis der Fuß wieder vom Fuß-
schalter genommen wird.

Vorbereiten der Kartusche  [Fig. 02-06]
1. Zum Öffnen der Kartusche den Verriegelungsschieber nach oben 

schieben.
Den Verriegelungsschieber nicht von der Kartusche abnehmen.

2. Den Verschluss von der Kartusche abziehen und verwerfen. 
3. Neue Mischkanüle fest aufsetzen. 
4. Mischkanüle durch Schließen des Verriegelungsschiebers arretieren. Die 

benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der 
 Kartusche belassen.

5. Kartusche von oben in das Gerät einsetzen. Ein kurzes akustisches  
Signal bestätigt das korrekte Einsetzen der Kartusche. Neu befüllte 
Kartuschen vor der ersten Abformung durch Verwerfen der  ersten 
ca. 3 cm Stranglänge einsatzbereit machen.

Befüllen von Abformlöffeln [Fig. 07-08]
Durch die einfache Zwei-Tasten-Bedienung, bzw. die Bedienung mittels 
 Fußschalter, bleiben beide Hände zum Befüllen des Abformlöffels frei.
Die Fördergeschwindigkeit kann durch Drücken der Plus-Taste [8] oder 
 Minus-Taste [9] in drei Stufen hoch- bzw. runtergeschaltet werden. Dies 
ist auch während des Ausbringvorgangs möglich.

1. Mischvorgang durch Drücken der Start-/Stop-Taste [5] oder durch 
Betätigen des Fußschalters starten. 
Sofern Timer 1 eingestellt wurde, beginnt dieser nun seinen Count-
down. Das Ende der Verarbeitungszeit wird durch ein langes akusti-
sches Signal angezeigt.
Bei Verwendung einer neuen MixStar-Kartusche die ersten 3 cm des 
 angemischten Materials verwerfen. Bitte die Gebrauchsinformation 
des verwendeten  Materials beachten. 
Für eine bessere Übersicht werden im Display nach Betätigen der 
Start-/Stop-Taste [5] die Elemente, für die keine Einstellungen vor-
genommen wurden  (-:--), ausgeblendet.

2. Den Abformlöffel leicht schräg unter die Mischkanüle halten. Um 
Luft einschlüsse zu vermeiden, die Mischkanüle während des Befül-
lens in die Masse eingetaucht lassen und den Löffel kontinuierlich mit 
Abform material füllen.

3. Wenn der Abformlöffel ausreichend gefüllt ist, den Mischvorgang 
durch  Drücken der Start-/Stop-Taste [5] unterbrechen oder den Fuß 
vom  Fußschalter nehmen.
Der Mischvorgang wird sofort unterbrochen und die Kartusche wird 
 automatisch entlastet, um ein Nachlaufen des Materials zu verhin-
dern.
Sofern Timer 2 verwendet wird, beginnt dieser nun seinen Count-
down. Ein dreifaches akustisches Signal teilt mit, wenn das Material 
aus dem Mund  entnommen werden kann.
Das Gerät stoppt den Ausbringvorgang nach 02:00 Minuten 
 automatisch, kann aber durch erneutes Drücken der Start-/Stop-Taste 
[5] wieder gestartet  werden.

Befüllen von Elastomerspritzen [Fig. 09-10]
Für das Befüllen von Elastomerspritzen wird die Verwendung der För-
dergeschwindigkeit 1 empfohlen. Die Fördergeschwindigkeit kann durch 
 Drücken der  Plus-Taste [8] oder Minus-Taste [9] in drei Stufen hoch- 
bzw. runtergeschaltet werden. Dies ist auch während des Ausbringvor-
gangs möglich. 

1. Den Kolben einer handelsüblichen Elastomerspritze entnehmen. 
2. Elastomerspritze mit der hinteren Öffnung auf die Mischkanüle 

 aufsetzen. 
3. Mischvorgang durch Drücken der Start-/Stop-Taste [5] oder durch 

Betätigen des Fußschalters starten.
Sofern Timer 1 eingestellt wurde, beginnt dieser nun seinen Count-
down. Das Ende der Verarbeitungszeit wird durch ein langes 
 akustisches Signal angezeigt.

4. Wenn die Spritze ausreichend mit Material gefüllt ist, den Mischvor-
gang durch Drücken der Start-/Stop-Taste [5] unterbrechen oder den 
Fuß vom  Fußschalter nehmen.
Der Mischvorgang wird sofort unterbrochen und die Kartusche wird 
 automatisch entlastet, um ein Nachlaufen des Materials zu verhin-
dern.
Sofern Timer 2 verwendet wird, beginnt dieser nun seinen Count-
down. Ein dreifaches akustisches Signal teilt mit, wenn das Material 
aus dem Mund  entnommen werden kann.

Wechseln der Kartusche [Fig. 11-12]
1. Die Entnahme der Kartusche ist nur möglich, wenn sich die Kolben 

in  Kartuschenwechselposition befinden. Hierzu gegebenenfalls die 
Rücklauf- Taste [6] drücken und warten, bis die Kolben die Ausgangs-
stellung erreicht haben. 
Die Rücklauf-Anzeige [J] blinkt, solange die Kolben zurückfahren. 
Sobald die Kartuschenwechselposition erreicht ist, ist die Rücklauf-
Anzeige ausgeblendet.

2. Die Kartusche mit einer Hand von unten durch die Öffnungen aus 
der  Kartuschenaufnahme drücken und die Kartusche von oben ent-
nehmen.
Die benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der 
 Kartusche belassen.

3. Die neue Kartusche von oben in das Gerät einsetzen (siehe »Vor-
bereiten der Kartusche«).
Um das restliche Material in einer Kartusche vollständig verwerten 
zu können, vor dem Start des Mischvorganges eine weitere, vor-
bereitete Kartusche bereitlegen. Dadurch gewährleisten Sie, dass die 
 Restmenge nicht durch  Überschreiten der Verarbeitungszeit während 
des  Kartuschenwechsels verworfen werden muss.



MixStar eMotion

3

Wechseln der Mischkanüle [Fig. 03]
Setzen Sie vor jedem Mischvorgang eine neue Mischkanüle auf. 

1. Den Verriegelungsschieber nach oben schieben.
2. Alte Mischkanüle abziehen. Sollte die Kartusche länger gelagert ha-

ben, ist es wichtig die Kartuschenöffnung von eventuellen Pfropfen 
zu befreien. 

3. Anschließend die Mischkanüle mit den Öffnungen fest auf die ent-
sprechenden Öffnungen der Kartusche setzen.

4. Mischkanüle mit dem Verriegelungsschieber arretieren.
5. Setzen Sie vor jedem Mischvorgang eine neue Mischkanüle auf. Das 

Gerät kann keine Abformmasse durch in der Mischkanüle ausgehär-
tetes Material  hindurchdrücken.
Wenn die Mischkanüle nicht sicher auf der Kartusche sitzt, besteht 
die Gefahr, dass das Material an der Kanüle vorbei herausgedrückt 
wird und zu Verschmutzungen führt.

Einstellen der Timer 
Das Gerät ist mit zwei Timern und 99 Programmspeicherplätzen ausge-
stattet. Die Timer dienen zum Einstellen der individuellen Verarbeitungs-
zeit [B] und der Mundverweildauer [C] des verwendeten Materials. Die 
maximal einstellbare Zeit ist 09:59 Minuten. Wenn die eingestellte Zeit 
abgelaufen ist (00:00), ertönt ein akustisches Signal und der Timer stellt 
sich auf den zuletzt eingestellten Wert zurück. 
Die zuletzt eingestellte Zeit bleibt auch dann erhalten, wenn das Gerät 
ausgeschaltet wird. Ihre Einstellungen müssen einem festen Programm-
speicherplatz [D]  zugeordnet und bei Bedarf durch erneute Auswahl des 
entsprechenden Programms wieder aufgerufen werden. Das Gerät kann 
mit beiden, einem oder ohne Timer genutzt werden. 
Das Gerät wird mit voreingestellten Programmen ausgeliefert, abge-
stimmt auf die DMG-Materialien. 

1. Menü-Taste [10] kurz drücken. Die Programmanzeige wird angewählt 
und blinkt. 

2. Programmspeicherplatz auswählen, auf dem die Timereinstellungen 
 gespeichert werden sollen. 
Hierzu durch Drücken der Plus-Taste [8] oder Minus-Taste [9] die 
 Programme hoch- bzw. runterschalten. Bei gedrückt gehaltener Taste 
wird in 10er-Schritten weitergezählt. Durch kurzes Drücken einer der 
beiden Tasten wird in  1er-Schritten gezählt. 

3. Durch erneutes kurzes Drücken der Menü-Taste [10] wird die 
Programm auswahl bestätigt. Timer 1 wird angewählt und blinkt. 
Bei angewähltem Timer zählt dieser durch Drücken der Plus-Taste [8] 
oder Minus-Taste [9] im Sekundentakt bis zur nächsten Minute. Bei 
gedrückt  gehaltener Taste wird im Minutentakt weitergezählt. Nach 
erneutem Drücken einer Taste werden die Sekunden eingestellt.
Durch kurzes Drücken der Menü-Taste [10] wird Timer 2 angewählt 
und kann wie zuvor beschrieben eingestellt werden. 
Die Verarbeitungszeit und Mundverweildauer entnehmen Sie bitte 
der Gebrauchsinformation des verwendeten Materials. Bitte achten 
Sie beim Einstellen des Timer 2 darauf, zur angegebenen Mundver-
weildauer die von Ihnen benötigte Transferzeit (Ende des Mischens 
bis Einbringen in den Mund) zu addieren.

4. Durch Drücken der Menü-Taste [10] wird das Menü verlassen und 
die Einstellungen werden unter der eingestellten Programmnummer 
gespeichert. Ein  kurzes akustisches Signal bestätigt den Speichervor-
gang.
Wird vor dem Abspeichern der Einstellungen die Start-/Stop-Taste 
[5] betätigt, wird das Menü verlassen. Nicht gespeicherte Einstellun-
gen gehen verloren. 

Vorbelegung der Programme
Zur Zeit wird das Gerät mit zwölf voreingestellten Programmen 
 ausgeliefert. 

Programm Material Verarbeitungszeit Empfohlene 
Zeit im Mund

P1 Honigum Heavy 02:15 min 03:15 min

P2 Honigum Heavy Fast 01:15 min 02:00 min

P3 Honigum Putty 01:45 min 03:15 min

P4 Honigum Mono 02:00 min 03:15 min

P5 StatusBlue 01:15 min  01:45 min

P6 Silagum Putty Soft 02:00 min 03:30 min

P7 Honigum Pro Heavy 02:45 min 03:15 min

P8 Honigum Pro Heavy 
Fast

01:30 min 02:00 min

P9 Honigum Pro Putty 01:45 min 03:15 min

P10 Honigum Pro Mono 02:45 min 03:15 min

P11 Honigum Pro Mono 
Fast

01:30 min 02:00 min

P12 Honigum Pro Heavy 
Scan

02:45 min 03:15 min

Diese Voreinstellungen können verändert werden. Bitte achten Sie beim 
Einstellen des Timer 2 darauf, zur angegebenen Mund ver weil dauer die 
von Ihnen benötigte Transferzeit (Ende des Mischens bis Einbringen in 
den Mund) zu addieren.
Beim Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen werden auch die 
Einstellungen für die voreingestellten Programme zurückgesetzt. 

Anwählen von Programmen 
1. Menü-Taste [10] kurz drücken. Die Programmanzeige wird angewählt 

und blinkt. 
2. Durch Drücken der Plus-Taste [8] oder Minus-Taste [9] die Program-

me hoch- bzw. runterschalten, bis der gewünschte Speicherplatz 
erreicht ist. Bei gedrückt gehaltener Taste wird in 10er-Schritten 
 weitergezählt. Durch kurzes Drücken einer der beiden Tasten wird in 
1er-Schritten gezählt. 

3. Durch langes Drücken der Menü-Taste [10] wird das Menü direkt 
 verlassen und das entsprechende Programm angewählt.

Arbeiten ohne Timer 
Bei Nichtverwendung der Timer können diese für eine bessere Übersicht 
im Display ausgeblendet werden. 
Hierzu die Programmanzeige durch Drücken der Minus-Taste [9] auf P-- 
stellen (siehe »Anwählen von Programmen«) und die Einstellung durch 
Drücken der Menü-Taste [10] speichern.
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Nach Betätigen der Start-/Stop-Taste werden die beiden Timer im Dis-
play ausgeblendet. Diese Einstellung bleibt auch nach einem Neustart 
des Geräts erhalten.
Durch Drücken der Menü-Taste gelangt man zurück in den Einstell-
modus und die Timer werden wieder eingeblendet.

Neustart
Ein Neustart des Geräts erfolgt durch Ausschalten des Geräts am Haupt-
schalter für mindestens 5 Sekunden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Plus-Taste [8] und Minus-Taste [9] beim Einschalten des Geräts bis zum 
Abschluss des Selbsttests gedrückt halten. 
Bereits gespeicherte Programme werden gelöscht. Die gespeicherten 
 Programme (siehe  »Vorbelegung der Programme«) werden geladen. Die 
Fördergeschwindigkeit ist auf Stufe 2 eingestellt. 

Wartung und Pflege
Das Gerät ist bei normalem Gebrauch wartungsfrei. Sollte es dennoch zu 
einer Funktionsstörung kommen, benachrichtigen Sie bitte den Kunden-
dienst. 
Mit Ausnahme der Kolbenscheiben und Sicherungen enthält das Gerät 
keine Teile, die selbst ausgetauscht werden können. Sicherungen und 
 Kolbenscheiben liegen dem Gerät als Ersatz bei.

Desinfektion und Reinigung
Zur eigenen Sicherheit bitte zur Desinfektion und Reinigung des Geräts 
den Netzstecker ziehen.
Bitte reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichem Tuch und ggf. einem 
milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall lösungmittelhal-
tige oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile be-
schädigen können. Es darf kein Reinigungsmittel in das Gerät gelangen.
Das Gerät und das Netzkabel halten Sie bitte mit einer einfachen Wisch-
desinfektion sauber.  Für die Desinfektion sind alkoholhaltige Desinfekti-
onsmittel, wie z.B. Pursept-A Xpress (Fa. Merz) oder FD 322  (Fa. Dürr), 
geeignet.  Pursept-A und FD 322 sind nicht in allen Ländern erhältlich.

Reinigung/Wechseln der Kolben
Sollten die Kolbenscheiben verschmutzt oder beschädigt sein, können 
sie wie folgt gereinigt oder ersetzt werden:

1. Die Kolben in Ausgangsstellung bringen und die Kartusche ent-
nehmen. 

2. Menü-Taste [10] lange gedrückt halten. Ein akustisches Signal ertönt. 
Im  Display werden alle Elemente außer der Kartuschen- und der 
 Vorlauf-Anzeige  ausgeblendet.
Das Gerät gibt ein akustisches Signal und die Start-/Stop-Taste [5] 
kann bedient werden. 
Die Menü-Taste [10] muss die ganze Zeit gedrückt bleiben.

3. Kolben soweit vorfahren, bis die Kolbenscheiben bequem zu errei-
chen sind.

4. Reinigen: Kolbenscheiben mit einem weichen Tuch reinigen.
Ersetzen: Schrauben Sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die 
 Halteschrauben der Kolbenscheiben ab. Kolbenscheiben von den 
 Wellen abziehen und ersetzen.

5. Die Menü-Taste [10] erneut gedrückt halten und die Rücklauf-Taste 
[6]  betätigen. Die Kolben laufen in die Ausgangsstellung zurück.
Kolbenscheiben und Sechskantschlüssel sind Teil des Zubehörarti-
kels »Service Kit«.

Auswechseln der Sicherungen
1. Netzstecker ziehen.

2. Mit Hilfe eines Schraubendrehers die Sicherungsschublade [2] 
 oberhalb der Netzanschlusses auf der Geräterückseite entnehmen 
und die Sicherungen ersetzen. 

Elektrischer Anschluss 115 V 230 V

Netzsicherung [2 x Typ] T 4 A, 250 V T 2 A, 250 V

Sicherungen sind Teil des Zubehörartikels »Service Kit«.

Problemlösungen 
Im Fall einer eventuellen Störung zeigt das Gerät im Display verschiede-
ne Errorcodes an. E01 ist auf eine mögliche Fehlanwendung des Geräts 
zurückzuführen. Bitte beachten Sie hierzu die folgenden Hinweise. Soll-
te die  Störung auf diese Weise nicht zu beheben sein, oder ein anderer 
Errorcode angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an unser kostenfreies 
Service-Telefon 0 800 - 3 64 42 62 (nur Deutschland) oder kontaktieren 
Sie uns über +49 40 84 00 60 oder per E-Mail an info@dmg-dental.com.

Gerät startet nicht
• Überprüfen Sie, dass das Stromkabel sicher im Anschluss und in der 

Steckdose sitzt.
• Sicherungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Entspre-

chende Angaben auf dem Typenschild beachten.

Gerät startet, aber es wird keine Paste gefördert
• Überprüfen Sie, ob eine neue Mischkanüle aufgesetzt ist.
• Schlauchbeutel: Kartusche wurde nicht befüllt, Schlauchbeutel sind 

unzureichend geöffnet.

Paste fließt zu langsam
• Stellen Sie sicher, dass die Pasten Raumtemperatur (mind. 18 °C) 

haben.
• Schlauchbeutel: Schlauchbeutel falsch eingelegt.

Paste wird gefördert, Mischelement dreht nicht
• Überprüfen Sie, ob die Mischerwelle richtig in die Mischkanüle ein-

greift.
• Bei beschädigter Sechskantöffnung der Mischkanüle eine neue 

 Kanüle aufsetzen.

Beschädigung der Schlauchbeutel
• Kolbenscheiben überprüfen. Beschädigte Kolbenscheiben aus-

tauschen, locker sitzende Kolbenscheiben festziehen.

Selbstabschaltung des Geräts
• Ausgehärtetes Material an der Kartusche entfernen.
• Überprüfen Sie, ob eine neue Mischkanüle aufgesetzt ist. 
• Anschließend Gerät am Hauptschalter für mindestens 5 Sekunden 

 ausschalten.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen bei der Anwendung von MixStar eMotion sind nicht 
anzugeben. Diese ergeben sich aus dem anzuwenden Material zur zahn-
ärztlichen Behandlung. Angaben zu Wechselwirkungen sind der Ge-
brauchsinformation des anzuwendenden Materials des Herstellers zu 
entnehmen.

Restrisiken / Nebenwirkungen

Restrisiken und Nebenwirkungen bei der Anwendung von MixStar eMo-
tion sind nicht anzugeben. Diese ergeben sich aus dem anzuwenden Ma-
terial zur zahnärztlichen Behandlung. Angaben zu den Restrisiken und 
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Nebenwirkungen sind der Gebrauchsinformation des anzuwendenden 
Materials des Herstellers zu entnehmen.

Warnungen / Vorsichtshinweise

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

• Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.
• Achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild des Geräts angege-

bene Netzspannung mit der verwendeten Netzspannung überein-
stimmt.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit Schutzkontakt an. 
Sollten Sie eine Verlängerungsschnur verwenden, stellen Sie sicher, 
dass diese ebenfalls mit einem Schutzleiter ausgestattet ist.

• Verwenden Sie das Gerät stets auf einer stabilen Oberfläche.
• Falls das Gerät vor dem Einschalten in kalter Umgebung unter +10°C 

gelagert wurde, warten Sie bitte mit dem Einschalten, bis der MixStar 
eMotion sich auf Raumtemperatur erwärmt hat. Andernfalls kann 
Kondenswasser, das sich auf kalten Oberflächen bildet, zu einem 
Kurzschluss führen.

• Betreiben Sie den MixStar eMotion nur für den angegebenen Ver-
wendungszweck.

• Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel, die ausdrücklich für den Ge-
brauch in Ihrem Land zugelassen sind.

Leistungsmerkmale des Produkts

Gerätedaten

Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, Hazard class I, type B

Abmessungen H x B x T 370 x 180 x 430 mm

Gewicht 8,9 kg

Umgebungstemperatur + 5  bis + 40 °C

Empfohlene Betriebstemperatur + 18 bis + 40 °C

Kolbenrücklauf aus vorderster 
 Stellung

11 Sekunden in  
Kartuschenwechselposition

Elektrischer Anschluss 115 V / 230 V

Frequenz 60 Hz / 50 Hz

Netzsicherung [2 x Typ] T 4A, 250 V / T 2A, 250 V

Leistung 200 W = 200 VA

Einschaltdauer Maximal 02:00 Minuten

Pausendauer Mindestens 05:00 Minuten

USB-Anschluss Mini USB B Type 5 pol.

Fußschalter-Anschluss Buchse 4 pol. Typ MAS 4100 mit 
Schraubverschluß

Fußschalter Bemessungsspannung 24 V

Fußschalter Bemessungsstrom 0,1 A

Lagerung / Entsorgung

• Lagerung bei - 20 °C bis + 60 °C und einer maximalen relativen Luft-
feuchtigkeit von 80 %.

• Transport ausschließlich in Originalverpackung bei - 20 °C bis + 60 °C 
und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %.

• Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

Entsorgungshinweis (nur gültig für Deutschland): DMG beauftragt 
die Abholung des Geräts sowie die ordnungsgemäße Entsorgung.
Kontakt: Kostenfreies Service-Telefon 0 800 - 3 64 42 62 oder per 
E-Mail an info@dmg-dental.com unter Angabe des Entsorgungs-
wunschs.

使用说明 中文版

新一代硅橡胶搅拌机

新一代DMG硅橡胶搅拌机是全自动搅拌印模材料的设备。为适应
不同的个人偏好，搅拌机有三种不同的操作速度。所有操作速度由
电子控制管理，确保搅拌材料时速度均匀一致。为便于医生操作，
两个计时器可分别设置工作时间和口内时间。建议操作时间在
MixStar机混硅橡胶材料筒上均有注明。按下开始按钮，便可开始搅
拌过程。您可使用双手操作托盘。如需免除手动操作，可单独选购
脚踏配件。USB插口用于软件升级。

安全须知

• 请仔细阅读使用说明书。
• 操作前请确认电源电压与铭牌标注操作电压一致。
• 请使用接地线插座。如果您使用插线板连接，请确认已接地线。
• 请在平面上使用 MixStar硅橡胶搅拌机。
• 如果机器在+ 10 °C/50 °F 以下储存，请在机器恢复到室温后再操

作机器，否则凝结的水珠可能会造成机器短路。
• 请使用MixStar系列产品。我们不能保证使用其他产品时机器正

常运转。
• MixStar硅橡胶搅拌机仅用于其预期用途。
• 仅使用您所在国家允许使用的电源线。

储存和运输

请在-20 °C 至 +60 °C (-4 °F to +140 °F)，最大相对湿度80 %的条件下
储存和运输机器。我们建议使用原包装运输机器。
生产日期和失效日期见包装上的标签。

技术数据

外壳为高抗冲击性塑料，有害类别I, 类型 B

尺寸高 x 宽 x 长 370 x 180 x 430 mm (14.5 x 7.08 x 17”)

重量 8,9 kg (19.58 lbs)

环境温度 +5 to +40°C

建议操作温度 +18 to +40°C

推盘从最前返回时间 11 秒

电压 115 V / 230 V

频率 60 Hz / 50 Hz

保险 [2种类型] T 4A, 250 V / T 2A, 250 V

输出 200 W = 200 VA

工作周期 最长2分钟

暂停 最少5分钟

USB 接口 5针Mini USB B口

脚踏接口 4 针MAS 4100螺纹口

脚踏额定电压 24V

脚踏额定电流 0.1A
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设备和显示指示
[1] 电源开关
[2] 电源线接口
[3] USB插口
[4] 脚踏线接口
[5] 开始/停止按钮
[6] 返回按钮
[7] 显示屏
[8] 加号按钮
[9] 减号按钮
[10] 菜单按钮
[11] 推盘
[12] 弹药筒卡槽
[13] 搅拌轴

弹药筒材料余量指示 [A]
显示弹药筒内材料余量。不能显示余量或者材料仅剩余最后两
格，仅够打满一个托盘时，余量指示闪烁。

计时器 1 [B]
计时器1用于设置使用材料的工作时间。开始搅拌时，计时器开始
倒计时。工作时间结束有1声长音提示音。

计时器2 [C]
计时器2用于设置材料的固化时间。搅拌完成后，计时器开始倒计
时。固化时间结束有3声提示音。

程序指示[D]
机器可存储99个计时设置，并且易于选择。

待机指示 [E]
超过10分钟没有使用机器，机器会进入待机状态。请按任意键返
回。

搅拌速度 [F]
搅拌速度可以通过轻按加号按钮 [8] 或减号按钮 [9]来加快或减
慢。 搅拌机共有三种搅拌速度。

速度1 低速

速度2 中速

速度3 高速

软件版本 [G]
机器打开后， 右下角显示机器已安装软件版本，显示时长2秒钟。

弹药筒指示[H]
弹药筒指示表示弹药筒已插入以备使用。如果弹药筒已插入但指
示显示为带X的弹药筒符号，则表示弹药筒没有正确插入。

前进指示 [I]
如果出现前进指示标志，表示推盘可以向前推进。推盘快速前推
时，指示标志闪烁。搅拌过程中，前进标志长亮。

返回指示[J]
如果出现返回指示标志，表示推盘可以向后返回。推盘快速返回
时，指示标志闪烁。推盘完全退回时，返回指示标志消失。

建议用途 
（Fig.参阅 »Key assignment« 和 »Handling«）

开始 [图. 01]
1. 将机器放在一个平面上。

2. 将电源线连接到机器上[2]， 插好电源插头。
3. 打开机器背后的电源开关[1] 。机器将进行简单自检，显示屏上

所有指示灯将闪烁2秒钟。如果没有插入弹药筒，或者弹药筒没
有正确插入，显示屏会显示带X的弹药筒符号。如果弹药筒插入
正确,弹药筒材料余量指示标示闪烁，直到材料余量被检测出。 
(根据推盘向前推进的量)。
出于安全原因，机器仅在弹药筒插入后才可操作。

使用脚踏 (可选)
如果使用脚踏，将脚踏连接线插入机器背后的插口[4] 并拧紧螺纹
接口。轻踩脚踏，搅拌并挤出印模材料。如需停止，松开脚踏。

准备弹药筒 [图. 02 - 06]
1. 移除弹药筒的推杆。
2. 将搅拌头装到弹药筒上。
3. 轻按开始/停止按钮[5]或者使用脚踏来开始搅拌。如果设置了

计时器1，计时器1会开始倒数计时。工作时间结束时，会有1声长
的提示音。

4. 轻按开始/停止按钮[5] 或松开脚踏停止注入材料。搅拌会立刻
停止，避免多余材料流出。

5. 如果设置了计时器2，计时器2会开始倒数计时。材料可以从口内
移出时，会有3声提示音。

装填托盘 [图. 07 - 08]
简单的两个按钮或者脚踏可以让您双手操作托盘。
搅拌速度可以按加号按钮[8]或者减号按钮[9]来加快或者减慢，材
料挤出的过程中也可以调整。

1. 轻按开始/停止按钮[5]或者使用脚踏来开始搅拌。如果设置了
计时器1，计时器1会开始倒数计时。工作时间结束时，会有1声
长的提示音。如果使用新弹药筒，请挤出并丢弃前端3cm的材
料。请认真遵守材料生产商的使用说明。按下开始/停止按钮[5]
后，如果没有设置新的计时器，计时器(-:--)将隐藏

2. 轻轻将托盘倾斜放置在搅拌头下方装载材料。为避免气泡，整个
使用过程中搅拌头头部应该浸入印模材料。

3. 托盘装满材料后，轻按开始/停止按钮[5] 或松开脚踏。搅拌会立
刻停止，避免多余材料流出。如果设置了计时器2，计时器2会开
始倒数计时。材料可以从口内移出时，会有3声提示音。机器在2
分钟之后自动停止搅拌，可以轻按开始/停止按钮重新开始。.

装填注射器 [图. 09 - 10]
装填注射器时，我们推荐使用速度1。搅拌速度可以按加号按钮[8]
或者减号按钮[9]来提高或者降低，材料挤出的过程中也可以调
整。

1. 移除注射器的推杆。
2. 将注射器装到搅拌头上。
3. 轻按开始/停止按钮[5]或者使用脚踏来开始搅拌。如果设置了

计时器1，计时器1会开始倒数计时。工作时间结束时，会有1声长
的提示音。

4. 轻按开始/停止按钮[5]或松开脚踏停止注入材料。搅拌会立刻
停止，避免多余材料流出。
如果设置了计时器2，计时器2会开始倒数计时。材料可以从口内
移出时，会有3声提示音。

更换弹药筒 [图. 11 - 12]
1. 只有在推盘完全返回时，才可以移除弹药筒。必要的话，轻按返

回按钮[6]，并等待推盘完全返回。推盘快速返回时，返回指示标
志闪烁[J]。推盘完全退回时，返回指示标志消失。

2. 一只手从下方轻推弹药筒，将弹药筒从上方移除。保留每次使用
后的搅拌头，留在弹药筒上，它可作为防护帽保护材料。

3. 从上方插入新的弹药筒(参看 ≫准备弹药筒≪ 步骤5)。为了能够
将弹药筒的材料完全用完，请在开始搅拌之前在新的弹药筒上
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安装好搅拌头。这样可以保证旧的弹药筒中的材料不会在更换
弹药筒时超过工作时间而必须丢弃。

安装搅拌头 [图. 03]
每次混合之前，安装新的搅拌头。

1. 将锁装置滑动到打开位置。
2. 丢弃旧的搅拌头。如果弹药筒一段时间没有使用，请检查开口处

是否有材料阻塞，若有，去除任何堵塞弹药筒开口的固化材料。
3. 将搅拌头对准弹药筒出口并安装。
4. 将锁装置滑动到锁住位置，固定搅拌头。每次混合之前，安装新

的搅拌头。
5. 如果搅拌头中有已经固化的材料，机器无法推出印模材料。

如果搅拌头安装不正确，材料会被挤压溢出。

设置计时器
机器可以记忆99个计时器设置。计时器用于设置所用材料的工作
时间 [B] 和口内时间 [C] 。最长可设置的时间是9:59 分钟。设置时
间到时(0:00) ，会有1声提示音，计时器会返回上次设置的时间。即
使关机，上次的设置时间也不会丢失。您可以设置一个固定的程序
(D)，以便下次使用。搅拌机可以设置两个、一个或者不设置计时器
使用。机器预设的程序是按照DMG材料规格设置的。

1. 轻按菜单键 [10] 。 所选程序闪烁。
2. 选择一个程序，存储计时器设置。使用加号按钮[8]和减号按钮 

[9]滚动选择程序。长按其中一个按钮，一次滚动10个程序。轻按
其中一个按钮，滚动一个设置。

3. 再次轻按菜单按钮[10]确认所选程序。计时器1被选中并闪烁。
如果计时器被选中，轻按加号按钮 [8] 或减号按钮 [9] 可以按秒
增加或者减少时间。按住按钮按分钟增加或者减少时间。再次
轻按任意一个键设置秒数。轻按菜单按钮 [10] 选择计时器2，同
样按照以上方法设置。工作时间和口内时间，请参照材料生产商
的说明。当设置计时器2 的时候，请增加所需的转移时间(搅拌结
束后到托盘放入口内之间的时间)。

4. 轻按菜单按钮 [10] 保存设置并关闭菜单。1声提示音表示设置
已保存。
在保存设置前轻按开始/停止按钮，可以退出菜单。未保存的设
置将丢失。

预设程序
目前机器内置六种预设程序。.

程序 材料 工作时间 推荐口内时间

P1 Honigum-Heavy 2:15分钟 3:15分钟

P2 Honigum-Heavy Fast 1:15分钟 2:00分钟

P3 Honigum-MixStar Putty 1:45分钟 3:15分钟

P4 Honigum-Mono 2:00分钟 3:15分钟

P5 StatusBlue 1:15分钟 1:45分钟

P6 Silagum-MixStar Putty Soft 2:00分钟 3:30分钟

预设程序可以变更。当设置计时器2的时候，请增加所需的转移时
间(搅拌结束后到托盘放入口内之间的时间)。
当机器还原出厂设置时，所有设置还原为预设程序。

选择程序
1. 轻按菜单按钮[10] 。 所选程序闪烁。
2. 轻按加号按钮[8] 或减号按钮 [9]来滚动选择所需程序。长按其

中一个按钮，一次滚动10个程序。轻按其中一个按钮，滚动一个
设置。

3. 按住菜单按钮[10] 选择对应程序并关闭菜单。

不使用计时器操作
如果不使用计时器，计时器可以隐藏。轻按减号按钮 [9] 来设置程
序为P— (参见 ≫选择程序≪), 并轻按菜单按钮[10]保存设置。轻按
开始/停止按钮后，两个计时器都将隐藏。重启之后此设置依然有
效。轻按菜单按钮，可以返回设置模式并重新显示计时器。

重启
机器关闭至少5秒钟后可以重启。

还原出厂设置
打开机器并按住加号键 [8] 和减号键 [9] 直到自检完成。之前保存
的所有程序将被删除。预设程序(参看 ≫预设程序 ≪) 已载入。搅拌
速度设为速度2。

维护与保养
正常操作的情况下，搅拌机不需要进行维护。如出现任何故障，请
联系您最近的服务中心。除推盘和保险外，没有其他用户可自行更
换的配件。替换推盘和保险见搅拌机包装。

清洁和消毒
为了保障您的安全，请在清洁和消毒搅拌机前拔下电源插头。
使用软布和温和的清洁剂清洁机器。不要使用含溶剂或者粗糙的
清洁剂，如果使用，则会损坏机器的塑料部件。不要将清洁剂渗入
到机器中。
请使用普通的消毒湿巾消毒机器及电源线。可以使用含酒精的消
毒剂，像Pursept-A Xpress (Merz) 或 FD 322 (Durr) 。Pursept-A 和 FD 
322 仅在部分国家有售。

清洁/更换推盘
推盘脏污或损坏时需要清洁或更换，步骤如下：

1. 将推盘完全退回，移除弹药筒。
2. 按住菜单按钮[10]直到听到1声提示音。除弹药筒指示和前进指

示标志外，其他标志全部消失。
机器发出提示音，开始/停止按钮[5]可以操作。整个过程中请按
住菜单按钮[10]。

3. 推杆推出以便清洁/更换推盘。
4. 清洁: 使用软布清洁推盘。 

更换: 使用随机的六角扳手拧下推盘的螺丝。取下推盘并更换。
5. 再次按住菜单按钮[10]，轻按返回按钮[6]。推盘会退回初始位

置。推盘和六角扳手见附件≫服务套装 ≪。

更换保险
1. 拔下电源线。
2. 用螺丝刀取出机器背后电源线接口上方的保险格[2] 并更换保

险。

输入电压 115 V 230 V

保险类型 T 4 A, 250 V T 2 A, 250 V

替换保险见附件 ≫服务套装 ≪.

故障排除
搅 拌 机 故 障 时 会 出 现 不 同 的 错 误 代 码。E 0 1 表 示 可 能 为 操 作
错 误 。请 查 看 显 示 屏 显 示 的 错 误 代 码 。如 果 故 障 不 能 排 除 或
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出现其他错误代码，请电话联系at +49 40 84 00 60 或发邮件到 
info@dmg-dental.com

机器不启动
• 检查电源线是正确连接机器与电源插头。
• 检查保险，必要时更换保险。仅更换铭牌上标注的同类型保险。

机器启动但不输送印模材料
• 检查是否更换了新的搅拌头。
• 锡箔袋包装: 弹药筒内没有锡箔袋材料,  锡箔袋材料没有充分

打开。

印模材料输送过慢
• 将印模材料放至室温(18 °C/64 °F).
• 锡箔袋包装: 请检查锡箔袋是否至于正确的位置。

印模材料挤出，但并不搅拌
• 检查搅拌轴是否正确插入搅拌头.
• 更换新的混合头

锡箔袋损坏
• 检查推盘. 更换损坏推盘, 如果推盘变松请紧固。

机器自动关机
• 移除弹药筒开口处的固化材料。检查是否更换了新的混合头。
• 关机5秒钟重试。
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（埃尔布高大街248号, 22547汉堡, 德国）
电话：+49.(0)40.84006-0
传真：+49.(0)40.84006-222
www.dmg-dental.com

代理人/售后服务单位
名称：DMG医疗器械（北京）有限公司
住所：北京市海淀区马甸东路17号5层618
邮编: 100088
电话：010-8200 0086
传真：010-8200 0087
info@dmg-dental.com.cn



MixStar eMotion

 Medical Device

de Medizinprodukt zh 医疗器械

Packaging

Starter Pack •
1 Mixv Star eMotion 230 V International REF 900480

1 MixStar eMotion 115 V Int. International REF 900482

Accessories

1 Foot Switch REF 900310

50 MixStar Tips REF 909567

50 MixStar Tips Honigum Pro REF 903334

包装

Starter Pack •
230 V 国际 REF 900480

附件

1 个脚踏 REF 900310

50 个MixStar混合头 REF 909567
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