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Im Markt werden dentale Legierungen
hinsichtlich ihres Anwendungs- und In-

dikationsgebietes derzeit in drei Kategorien
unterschieden.

Aufbrennlegierungen
Diese Legierungen sind speziell für den 
Einsatz der keramischen Verblendung 
entwickelt worden. Sie können sowohl mit
hochschmelzenden Keramiken (Schmelz-
temperatur ca. 960 °C) als auch mit mittel-
schmelzenden Keramiken (Schmelztem-
peratur ca. 900 °C) verarbeitet werden. Im
Preisgefüge sind diese Legierungen im Ver-
gleich zu den anderen Kategorien im oberen
Segment angesiedelt.

Gusslegierungen
Für den Einsatz so genannter Vollguss-
Restaurationen (wie z.B. Vollkronen, 3/4-
Kronen, Inlays und Fräsarbeiten) stehen
Gusslegierungen dem Zahntechniker zur
Verfügung. Legierungen diesen Typs werden
in verschiedenen Härtegraden angeboten,
um entsprechende Indikationen optimal ab-
zudecken.

Universallegierungen
Diese Legierungsgruppe vereint Anwen-
dungsgebiete von Aufbrenn- und Gussle-
gierungen. Produkte dieser Kategorie zeich-
nen sich durch einen höheren WAK (ca.
15,8 – 16,7) 25 – 500 °C und ein geringeres
Schmelzintervall als bei Aufbrennlegierun-
gen aus. Universallegierungen können da-
her nur mit niederschmelzenden Kerami-
ken (Schmelztemperatur ca. 800 °C) mit ei-
nem hohen WAK verarbeitet werden.  Allen
Kategorien gemeinsam ist ein breites Ange-

bot hochgoldhaltiger bis goldreduzierter
Legierungen. Mit dem verfügbaren Ange-
bot an Legierungen kann der Techniker
grundsätzlich alle Aufgabenstellungen be-
dienen. Diese theoretische Betrachtungs-
weise aber verschließt den Blick für poten-
zielle neue Legierungen. Während nieder-
schmelzende Keramiken mit einem hohen
WAK und damit verbunden die Universal-
legierungen vorwiegend ein deutsches Phä-
nomen sind, gehören in den internationalen
Märkten Aufbrennlegierungen und Gussle-
gierungen zur täglichen Praxis, d.h. das La-
bor benötigt mindestens zwei Legierungsty-
pen, um allen Arbeitsanforderungen ge-
recht werden zu können.

Hier setzt die Entwicklungsrationale
von UNIQUE an

Eine Lösung mit einer Legierung alle An-
wendungsbereiche abzudecken, wird dem
Zahntechniker ein hohes Maß an Verarbei-
tungssicherheit durch Prozessvereinfachung
und Lagerkostenminimierung erschließen.
Metalor präsentiert als Weltneuheit die erste
Legierung, die Vorzüge einer Aufbrenn- und
Gusslegierung in einem Produkt vereint.
„UNIQUE“ ist weltweit die erste Dentalle-
gierung, die die Vorteile einer Aufbrenn- und
Gusslegierung in sich vereint, da sie mit klas-
sischen Keramiken verblendbar ist. Die
neue, hochgoldhaltige Legierung ist sowohl
für den Einsatz bei Einzelkronen, Teleskop-
kronen, Brücken und Inlays als auch für die
Verarbeitung mit konventionellen Kerami-
ken prädestiniert. Wo früher noch mindes-
tens zwei verschiedene Produkte parat ge-
halten werden mussten, bietet „UNIQUE“
jetzt die unisono Lösung.

Die Legierungsneueinführung „UNIQUE“ vereint die Ei-
genschaften einer Aufbrenn- und Gusslegierung und ist mit
klassischen Keramiken verblendbar.
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Wirtschftlichkeit dank 
Anwendungsbreite

Für den Techniker bedeutet dies uneinge-
schränkte Freiheit bei der Arbeit mit seiner
bevorzugten Keramik, denn er hat die Ge-
wissheit, dass er stets exzellente Ergebnisse
erzielen wird. Die kombinierte Aufbrenn-
und Gusslegierung verspricht richtungswei-
sende Vorteile auf Grund ihrer Anwen-
dungsbreite und ihrer Vereinfachung des
Arbeitsprozesses insgesamt. Die an den
Gusslegierungen orientierten Verarbei-
tungseigenschaften ermöglichen einfaches
Polieren, Fräsen und Schleifen. Die Tatsa-
che, nur einen Arbeitsprozess für alle Res-
taurationen anwenden zu können, erhöht
Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Labor
und hilft, Fehlerquoten zu minimieren. Ein
weiterer wichtiger Effekt ist die Kostenein-
sparung durch die reduzierbare Lagerhal-
tung. Die vereinheitlichten Arbeitsprozesse,
einheitliche Gussparameter und die Ab-
deckung des gesamten Restaurationsspekt-
rums mit nur einer Legierung verhelfen dem
Zahntechniker, seinen logistischen Auf-
wand und seine Lagerhaltungskosten zu mi-
nimieren. Die klassische Einteilung der Le-
gierungen in Aufbrenn-, Guss- und Univer-
sallegierung wird somit ab sofort um eine
neue Kategorie ergänzt.

Biokompatibilität und Korrosion:
UNIQUE ist unter nachstehenden Testanordnungen ge-
prüft worden:

Zytotoxizität gemäß ISO-Norm 10993/5

Korrosionsresistenz gemäß ISO-Norm 10271: 2001

Mutagenität in der relevanten Literatur wird
keine der beinhalteten Stoffe als
kritisch deklariert

Die neue Legierung fällt unter das Medizinproduktege-
setz und entspricht den Standards EN ISO 9693 und
EN ISO 1562 und ist gemäß den Qualitätsstandards
ISO 9001 : 2000/ und ISO 13485 : 2000 hergestellt
worden. 

In Harmonie zur Keramik
Exzellente Ergebnisse sind mit nachstehen-
den Keramiken erzielt worden:
• Für Kronen und Brücken bis 900 °C:

Creation LF, d.Sign, Finesse, HeraCeram,
MagiCeram, Omega 900 und Symbio
ceram.

• Ausschließlich für Kronen bis 950 °C:
Authentic Pulse, Creation & Duceram
Plus, IPS Classic, Vintage Halo, VMK 95,
Omega, Imagine Reflex.

UNIQUE auf einen Blick
� Kupferfreie Gusslegierung, die gleich-

falls für einen universellen Einsatz geeig-
net ist und alle Anwendungsgebiete ab-
deckt. Daher kann diese Legierung so-
wohl für konventionelle Arbeiten als
auch zur keramischen Verblendung ein-
gesetzt werden.

� Ermöglicht standardisierte Arbeitsab-
läufe im Labor.
Übereinstimmende Schmelzparameter,
wie z.B. einheitliche Vorwärmtempera-
tur, einheitliche Gusstemperatur, ein-
heitlicher Gusstiegel, der Kontaminie-
rungen vermeiden hilft, stehen für eine
neue Prozessqualität im Laboralltag.
Einheitliche keramische Parameter wie
ein einziger Brennvorgang und der Weg-
fall der Langzeitabkühlung erhöhen das
Maß an Effizienz im Arbeitsablauf.

� Ist palladiumfrei. Damit unterliegt diese
Legierung nicht den starken Preis-
schwankungen in diesem Segment und
kommt allen Zahntechnikern entgegen,
die Wert auf palladiumfreie Legierungen
legen.

� Ist kompatibel mit den gängigsten Kera-
miken. Sowohl der Bereich der hoch-,
mittel- und niederschmelzenden Kera-
miken für konventionelle Aufbrennle-
gierungen  ist für den Einsatz dieser Le-
gierung vorgesehen�
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Zusammensetzung
UNIQUE setzt sich zusammen aus

Gold 72,1 %
Platin 13,6 %
Silber 10,0 %
Zink 3,0 %

Sonstige (Ru, Rh, Mn, Ta)                < 1,0 %

Die Legierung ist palladium- und kupferfrei. Darüber hinaus ent-
spricht sie in ihrer Farbgebung den hohen ästhetischen Standards.

Physikalische Eigenschaften
Dichte 17,1 g/cm3

Schmelzintervall 995 – 1.075 °C
Gießtemperatur 1.275 °C (keramischer Gusstiegel)
Vickers-Härte 200 nach dem Brand

210 vergütet
0,2 % Dehngrenze 400 MPa nach dem Brand
Bruchdehnung 5,2 % nach dem Brand
Elastizitätsmodul 106.000 MPa
Wärmeausdehnungskoeffizient 25–500 °C  10-6/°K

20–600 °C  10-6/°K


