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Interview

Keramiköfen: „Multimat –
aus Tradition innovativ“
Der Name Multimat steht für die wohl weltweit meistverkaufte Keramikofen-Baureihe in der Zahntechnik.Der 
verantwortliche Produktmanager Tillmann Weißenstein erläutert, welche Rolle Tradition und Innovation bei 
der Entwicklung und der Produktion der Multimat-Produktlinie spielt, und wagt einen Ausblick in die 
Zukunft.

Herr Weißenstein, welchen wesent-

lichen Trends folgen die Entwicklungen

für Keramikbrennöfen im Markt zurzeit?

Tillmann Weißenstein: Wir leben in 

einer Zeit, in der Handys fotografieren,

Autos mit einem sprechen und beim Ein-

parken piepsen und blinken. So werden

Personalcomputer auch mehr und mehr

integraler Bestandteil von Keramiköfen,

und diese nähern sich in der Bedienung 

einem PC an.

Wird die Bedienung dadurch nicht viel

komplizierter?

Das kommt ganz darauf an, wie diese

Aufgabenstellung im Einzelnen gelöst ist.

Bei uns arbeitet dabei ein Stab von Zahn-

technikern und Software-Ingenieuren zu-

sammen. Ich bin überzeugt, dass wir da-

durch die Vorteile moderner Technologie

mit unserem bewährten Know-how opti-

mal verbinden.

Gleicht nicht gerade beim aktuellen

Brennofen Multimat NT die Bedienung

stark dem PC-Umfeld?

Ja, das war das Ziel der Entwicklung. Wir

verlassen uns auf die bewährte Hardware,

denn unsere Heizwicklungen und Ther-

moelemente garantieren beste Brennge-

nauigkeit – das hat sich rund um den Glo-

bus über Jahre bewährt. Damit funktio-

niert der Ofen einfach! Viele Zahntechni-

ker wünschen sich aber heute zusätzlich

Produktmerkmale, die weit über die Leis-

tung eines grundsoliden, dazu hochwertig

verarbeiteten, platzsparenden und lang-

lebigen Keramikofens hinausgehen. So

lassen sich beim Multimat NT bis zu 1.000

individuelle Brennprogramme abspei-

chern. Dazu kommt ein vollwertiges Farb-

display, auf dem sich sogar Bilder und

Filme ansehen lassen. 

Jetzt einmal ehrlich: Braucht man ei-

gentlich 1.000 individuelle Brennpro-

gramme?

Das ist eine berechtigte Frage, und ich

habe schon den einen oder anderen Zahn-

techniker gesprochen, der das für über-

trieben hielt. Häufiger mache ich jedoch

die umgekehrte Erfahrung, und das hat

mich persönlich am Ende überzeugt. Da

sind in einem Labor drei, vier verschie-

dene Keramiken im Einsatz, und für jede

gibt es eine Handvoll Brennprogramme,

dann probiert der Keramikspezialist noch

einige ganz spezielle Alternativen aus – da

möchte man sich doch nicht merken, dass

die Programmnummern 1 bis 6 von einer

Keramik belegt sind, 7 bis 13 von einer an-

deren und der Spezialist irgendwo zwi-

schen 14 und 19 seine Extras angelegt hat.

Aus Gründen der Praktikabilität bietet es

sich doch an, zum Beispiel die Nummern 1

bis 100 für eine Keramik zu reservieren, 101

bis 200 für die nächste und so fort. Dann

hat jeder Techniker ausreichend Platz. Die

intuitive Menüführung macht die Verwal-

tung denkbar einfach. So lassen sich zum

Beispiel wie beim PC durch Klick auf ein

vorher angelegtes Icon „Kiss“ die entspre-

chenden Kiss-Brennprogramme auf den

Bildschirm holen. Alles kann direkt am
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�Abb. 2: Der kleine Bruder Multimat Easy, der
sich unter anderem ideal als Zweitofen eignet.

�Abb. 1: Der Brennofen Multimat NT mit be-
währter Hardware und vielen Extras.



Ofen editiert, archiviert und verwaltet

werden – oder alternativ an einem PC.

Wie bekomme ich die Brennpro-

gramme denn vom Ofen auf den PC und

wieder zurück?

Das geht einfach via USB-Stick. Es gibt

Anwender, die gern ausschließlich über

den Multimat arbeiten und andere, die lie-

ber ihren PC einsetzen. Wieder ein ande-

rer möchte ein hochindividuelles oder ex-

perimentelles Brennprogramm zunächst

vor versehentlicher Verwendung schüt-

zen und legt es vorerst nur auf seinem

USB-Stick ab. So stellt der Multimat NT im

zahntechnischen Alltag für jeden User ein

ganz individuelles System dar, das er nach

Belieben verwendet – fast hätte ich ge-

sagt: mit dem er spricht, wie er es möchte.

Denn dieser Ofen ist wirklich ein Wunder

an Kommunikationsfreudigkeit.

Wer ein ganz klassisches Modell sucht,

nimmt die Variante Multimat Easy. Das ist

ein alltagstauglicher Keramikofen mit 100

einstellbaren Brennprogrammen und indi-

viduell wählbarem Vakuum. Er verfügt, wie

sein großer Bruder, über eine Software-Up-

date-Möglichkeit via USB-Stick und ist

ebenfalls mit einer komplett neu entwickel-

ten elektronischen Steuerung ausgerüstet.

So eignet er sich ideal als Zweitofen. Wer

dagegen eine Stufe über den Multimat Easy

bzw. NT hinausgehen möchte, entscheidet

sich für die große Lösung, den Brenn- und

Pressofen Multimat NT press.

Nun steckt offenbar in jedem Multimat

so viel Elektronik wie in einem PC. Haben

Sie keine Angst, dass ein solcher Ofen ge-

nauso schnell veraltet?

Ja, die hatte ich am Anfang. Elektronik

kann heute Schnelllebigkeit bedeuten.

Dem steuern wir aber von vornherein ent-

gegen, indem wir vorausschauend ent-

wickeln, nur modernste elektronische

Bausteine einsetzen. Dazu zählen zum

Beispiel auch Multilayer-Platinen, die

sich bei Technologiefortschritten elektro-

nisch aufrüsten lassen. Damit lässt sich

die Nutzungsdauer eines Ofens zwar

nicht bis ins Unendliche, aber doch we-

sentlich verlängern. Außerdem wird der

Ofen auch softwareseitig durch Updates

immer auf dem neuesten Stand bleiben.

Lassen Sie mich noch einmal auf den

Farbdisplay zurückkommen. Sicher ist

er für die Programmverwaltung ein

komfortables Hilfsmittel – aber Filme

abspielen?

Eine Idee, die heute bereits viele An-

wender gern nutzen, war es, hier eine neue

Kommunikationsschnittstelle einzufüh-

ren. So kann man sich während der Arbeit

an einem Brennprogramm auf dem Ofen-

Display Patientenbilder und Zahnsituatio-

nen ansehen. Der Techniker ist einfach

spürbar näher am Patienten dran. Als Da-

tenübertragungsmedium fungiert wiede-

rum ein USB-Stick.

Das hört sich ein wenig so an, als seien

noch weitere Ideen bei Ihnen in der 

Pipeline …

Ja, wir haben uns vorgestellt, einen Trai-

ler zur klassischen Ofenkalibrierung mit

einem Silberdraht zu drehen. Dieser Kurz-

film könnte dann auch direkt auf dem Mul-

timat NT abgespielt werden. Selbst uner-

fahrene Mitarbeiter oder Auszubildende

bekämen damit eine zusätzliche Hilfe.

Wie würden Sie den Multimat NT heute

insgesamt bewerten?

Der Multimat – das ist die Geschichte 

eines legendären Ofens mit einer zeitge-

mäßen neuen Technologie, wofür ja die

Buchstaben NT stehen. 

Wie schon erwähnt: Wir haben es mit

Brenn- und Sinterprozessen zu tun, die

wir einerseits durch Technologievorga-

ben nicht verändern können, die wir aber

andererseits mit einem Bedienumfeld

versehen können, das eine Menge an 

Features bietet. Es bleibt jedem Kunden

überlassen, inwieweit er diese Anwen-

dungen ganz oder teilweise nutzt – wir

bieten jede Menge Möglichkeiten der In-

dividualisierung an.�
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AlproJet-W
Hochwirksames aldehydfreies, nicht schäu-
mendes Flüssigkonzentrat für die wöchent-

-
ärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. 

AlproJet-DD
Hochkonzentriertes aldehyd- und phenol-
freies Flüssigkonzentrat für die tägliche 

zahnärztlicher Absaug- und Abscheideanla-

Jet
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�Abb. 3: Die große Lösung: der Brenn- und
Pressofen Multimat NT press.


