
ARGEN kann als Hersteller 
von Edelmetalllegierungen nun
auch im Nichtedelmetallbereich
mit einer umfangreichen und 
attraktiven Produktpalette auf-
warten. „NEM-Lösungen sind
längst salonfähig und stellen
eine kostengünstige Alternative
dar“, stellt Hans Hanssen, Ge-
schäftsführer von ARGEN 
Dental, fest. „Qualität und Bear-
beitbarkeit sind in den letzten
Jahren immer weiter verbessert
worden. Unsere US-amerikani-
sche Mutter, die ARGEN Cor -
poration, betreibt in San Diego
ein Forschungslabor, in dem
neue Zusammensetzungen auf-
wendig entwickelt und getestet
werden.“
Bei den Produktinnovationen,
die bereits in den USA und nun
auch auf dem deutschen Markt
zugelassen sind, handelt es sich
um vier NEM-Gusslegierungen,
die hervorragende Eigenschaf-

ten aufweisen und für alle Indi-
kationen und Anwendungen ge-
eignet sind. Sie werden aus-
schließlich aus neuen Reinme-
tallen hergestellt, enthalten also
keinerlei Anteile aus Recycling-
material. 
Die Anzahl der einzelnen Legie-
rungskomponenten ist stark 
minimiert; die Legierungen sind

zum Teil sogar komplett frei von
Eisen und selbstverständlich
von Nickel, Cadmium und Beryl-
lium. Allergiefreiheit ist so ge-
währleistet. Als Universallegie-
rung mit dem breitesten Einsatz-
bereich bietet ARGEN Dental
die Legierung Argeloy C. Mit nur
einer Legierung werden so viele
Anwendungen möglich: Kronen,

Brücken, Teleskop- und Kombi-
technik sowie Primär- und Se-
kundärkonstruktionen auf Im-
plantatbasis. 
Argeloy C ist mit allen hoch-
schmelzenden Dentalkeramiken
verblendbar. Als „weichere“ Al-
ternative bietet sich Argeloy 280
an, das eine flexible Bearbeit -
barkeit, ein angenehmes Oxid
sowie ein breites Indikations-
spektrum aufweist – bei einer
Härte von nur 280 nach Vickers.
Daher hat es optimale Fließ -
eigenschaften beim Guss und ist
leicht zu verarbeiten. Argeloy
280 lässt sich ebenfalls mit allen
handelsüblichen hochschmel-
zenden Dentalkeramiken ver-
blenden. Durch eine optimierte
Menge an Legierungsbestand-
teilen und eine Vickers-Härte
von nur 230 zeichnet sich das
komplett eisenfreie Argeloy LFC
aus. Es ist optimal in der Tele -
skoptechnik sowie für Kronen

und Brücken einsetzbar und ke-
ramisch mit allen hochexpan -
siven Keramiken verblendbar.
Argeloy Partial Plus schließlich
eignet sich gut für herausnehm-
baren Zahnersatz. 
Die Legierung ist federhart und
trotzdem stabil und ermöglicht
grazile Kombi- und auch Klam-
mermodellgüsse – aus nur einer
Legierung. Neben den guten
Gießeigenschaften sind die ein-
fache Oberflächenbearbeitung
und feine Polierbarkeit weitere
Vorzüge dieser Legierung. 

Mit dem neuen Werkstoff von
Dental Direkt kann eine signifi-
kante Steigerung der Lichttrans-
mission erreicht werden. So eig-
net sich DD cubeX² insbeson-
dere für kostengünstige, aber
hochästhetische, monolithische
Versorgungen, auch im Front-
zahnbereich. 
Die überzeugende Optik wird mit
optimalen zirkontypischen Ma-
terialeigenschaften kombiniert.
Das Resultat ist eine biokom -
patible Hochleistungskeramik
(Typ II, Klasse 5) für bis zu drei-

gliedrige Brücken unter Ein -
beziehung von Molarenrestau-
rationen. Im Dreipunkt-Biege-
bruchtest nach ISO 6872 erreicht
DD cubeX² eine Festigkeit von 
> 720 MPa im Vergleich zu ca. 
360 MPa für Lithiumdisilikat im
normkonformen Test. Das Mate-
rial erreicht bei 1.450 °C seine
Enddichte und kann mit anderen
Dental Direkt-Zirkongerüsten
in einem Ofen gesintert werden.
Die dabei erzeugte Transluzenz
ist mit der einer Glaskeramik
vergleichbar und wird an 0,6 mm
dicken Proben mit 49 Prozent 

gemessen (spektralphotometri-
sche Untersuchung).
Verantwortlich für die positiven
Eigenschaften ist im Wesent-
lichen das innovative kubisch-
tetragonale Mikrogefüge, dem
das Material auch seine Kenn-
zeichnung als „cubic zirconia
system“ verdankt. 
Die allgemein bekannten und
etablierten Zirkonsorten im den-
talen Bereich können unter der
Gruppe der TZP-Keramiken zu-
sammengefasst werden. 
Hier wird durch Zugabe von ca. 
3 Molprozent Yttriumoxid die
tetra gonale Kristallphase des
Zirkon oxid bis hin zur Anwen-
dungstemperatur (hier 37 °C)
stabilisiert. Das „DD cubeX²-
System“ wird auf 5 Molprozent
Yttriumoxid aufgebaut, was zu
einer Stabilisierung von ca. 53
Prozent kubischen und 47 Pro-
zent tetrago nalen Kristallen
führt. Durch die volumenmäßig
größere kubische Form gegen -
über der tetragonalen kann die
Lichtstreuung an Korngrenzen
und die Streuwirkung geringer
Restporosität, wie von 3Y TZP
bekannt, stark reduziert wer -
den. DD cubeX² Fräsrohlinge
sind ab sofort als runde Scheiben 
mit einem Durchmesser von 
98,5 mm in diversen Bauhöhen
erhält lich. 
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Neue Gusslegierungen im Sortiment
ARGEN Dental bringt vier hochqualitative NEM-Legierungen auf den Markt.

Transparent und stabil
Die Dental Direkt GmbH definiert mit DD cubeX² 

einen neuen Zirkonstandard.

mit

ohne

° Sahnige Konsistenz der Massen 
° Hervorragendes Stehvermögen der Keramik
° Geringere Schrumpfung
° Reduziert das Einreißen interdental und okklusal
° Verhindert das schnelle Austrocknen
° Brillante Farbergebnisse 
° Geeignet für alle Keramikmassen
   auch Zirkonkeramik und Pulveropaker

° Aktion
   20ml
   250ml
   1000ml

CHARMING -  EASY LIQUID ONE
Keramikanmischflüssigkeit für Künstler

© by Charming Dentalprodukte GmbH ®

*Nur online bestellbar und einmal pro Kunde, exkl. MwSt. und exkl. Versand 

C H A R M I N G
Fon 02922 8400 210
Fax 02922 8400 239
Charming-Dental.de

*1,00€
49,90€

129,90€
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