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Laborofen Multimat

Das Geheimnis 

des perfekten Brandes 
Vollendete Ästhetik in Keramik ist immer wieder ein kleines Wunder, das aber auch auf handfesten techni-
schen Größen basiert – konkret: auf einem präzisen Zusammenspiel zwischen Temperatur und Zeit bei der
Brandführung. Was einen Laborofen dazu befähigt und was es darüber hinaus bei einer Kaufentscheidung
zu beachten gilt, wird in den folgenden Zeilen dargestellt. Dabei steht die wohl weltweit meistverkaufte 
Keramikofen-Baureihe in der Zahntechnik im Vordergrund.

Dr. Christian Ehrensberger/Frankfurt am Main

n Klar, er soll brennen und je nach Bedarf
zusätzlich pressen können – das erwartet
man einfach. Es sind die vermeintlich klei-
nen Details, die einen Brot-und-Butter-
Ofen von einer High-End-Lösung unter-
scheiden. Das erklärt auch das hohe Inte-
resse, das die Besucher von Fachmessen
den ausgestellten Systemen entgegen-
bringen. Hier sieht man ebenso genau  
hin wie bei den „großen Trends“ wie CAD/
CAM, Vollkeramik, individuelle Abuments
etc. Ein Beispiel dafür bot im Frühjahr die
Hausmesse „TOTAL DENTAL“ bei Degu-
Dent in Hanau mit fast 900 Besuchern
(Abb. 1 und 2). Auch die Fachdentals im

Herbst dieses Jahres stellen eine gute 
Gelegenheit dar, Laboröfen zu sichten –
ob für eine Laborerweiterung oder für den
turnusmäßigen Austausch von Altgerä-
ten.

Detailfragen betreffen an erster Stelle
die Hardware. Es sollten schon Heizspira-
len mit homogenen Wicklungen instal-
liert sein, die dank spezieller Kontamina-
tionsschutzmaßnahmen eine optimale
Temperaturverteilung garantieren. So-
wohl beim Brennofen Multimat NTX
(Abb. 3) als auch Brenn-und-Press-Ofen
Multimat NTXpress (Abb. 4) stehen über
40 Jahre Erfahrung von Entwicklerteams

aus Zahntechnikern und Ingenieuren da-
hinter. Sie haben diese Produktlinie stetig
optimiert und an neue Anforderungen an-
gepasst. Ein aktuell anhaltender Trend:
Der Laborofen muss viele unterschiedli-
che Keramiken werkstoffgerecht brennen
(bzw. pressen) können, und das bei präzi-
sen und auch langfristig konstanten Er-
gebnissen.

Vorteil Flexibilität: jedem Zahn-
techniker sein persönlicher Ofen

Nicht umsonst gilt der Multimat nach
wie vor als der wohl meistgenutzte Kera-
mikofen. Die beiden jüngsten Modelle
erweisen sich einmal mehr als verlässli-
che „Kollegen“, bei der Brenngenauig-
keit ebenso wie in der komfortablen Be-
nutzerführung. Eine intuitive Software,
ein komfortabler True-Color-Touch-
screen, farbliche Feinabstimmung – da-
mit navigiert es sich leicht von Ebene 
zu Ebene und von Brennprogramm zu
Brennprogramm. Nutzt der Techniker
eines davon besonders häufig, so kann
der Zugang ohne Weiteres individuell
direkt über die Eingangsmaske erfolgen.
Ratespielchen der Sorte „In welchem
Unterordner habe ich denn zuletzt Pro-
gramm X abgelegt?“ entfallen. Stattdes-
sen reicht ein einziger Click auf den 
jeweiligen Favoriten – ein echtes „One-
Touch-Display“! Die Programmierung
erfolgt völlig frei, sodass jede handels-
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

5Abb. 1: Der aktuelle Multimat stieß im Frühjahr 2012 bei der DeguDent-Hausmesse „TOTAL 
DENTAL“ auf reges Interesse der fast 900 Besucher, und dies …
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übliche Keramik mit dem Multimat ver-
arbeitet werden kann.

Die Ofen-Software sowie die PC-Soft-
ware haben dank fortlaufender Aktuali-
sierung eine Stufe der Leistungsfähigkeit
erreicht, bei der das Aufrufen von Patien-

teninformationen, Anwendungs- und
Schulungsvideos zur Selbstverständlich-
keit geworden sind. Ihre steile Lernkurve
sowie die Abstimmung von Programmen
und Datenstrukturen auf jeden einzelnen
Zahntechniker haben die aktuelle Multi-
mat-Generation auf ein Niveau von Indi-
vidualität gebracht, wie man es sich vor
Jahren kaum hätte vorstellen können – je-
dem seinen persönlichen Multimat!
Selbstverständlich lässt er sich exakt nach
den Wünschen des Anwenders einrichten
und steuern, lässt sich entweder als
Stand-alone-Lösung verwenden oder im
Zusammenspiel mit dem Labor-Rechner
einbinden. In diesem Falle kann die Pro-
grammierung der Brennprogramme auch
von einem „Master-PC“ erfolgen.

Vorteil Ästhetik: Auch 
der Ofen selbst ist ein Blickfang

Nun sind Hardware auf dem Stand der
Technik und komfortable Bedienung das

eine – das andere, die Kür, ist die Optik.
Dabei punkten die aktuellen Multimaten
mit einem frischen Erscheinungsbild:
klare Formen mit dem orangefarbenen
Ring als charaktergebendem Merkmal.
Neben einem solchen „Kollegen“ sitzt
man gern – was bei einem mehrere Stun-
den langen Arbeitstag ein wichtiges Plus
darstellt. Auch lässt sich ein Kunde bzw.
Patient durch ein technisch modernes
und ästhetisch abgerundetes Labor gern
einmal hindurchführen, was stets einen
positiven Eindruck hinterlässt.

Damit zählt der Multimat in Form,
Farbe und Funktion zu den Premium-
Produkten des Dentalmarkts. Wer die 
Hausmesse „TOTAL DENTAL“ in Hanau
oder in einer der anderen sechs Städte
verpasst hat, findet ihn selbstverständ-
lich auch auf den regionalen Fachdental-
messen im Herbst dieses Jahres. Interes-
senten wählen jetzt eine Messe in ihrer
Nähe und besuchen dort den Stand von
DENTSPLY. 7
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5Abb. 2: … inmitten zahlreicher großer Trends wie CAD/CAM und Vollkeramik.

5Abb. 3: Charakteristikum des Multimat ist
der orangefarbene Ring. 

5Abb. 4: Klare Formen sorgen dafür, dass ein
Multimat von heute die Ästhetik, die man sich
von einer Keramikverblendung wünscht, auch
selbst schon andeutet. 
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