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EINE VITROKERAMIK MIT MITTLERER BRENNTEMPERATUR

Physikalisch-chemische 
Charakterisierung der 
Dentalkeramik CARMEN®

Dr. F. Lelièvre, Sofraced S.A., F-49124 Le Plessis-Grammoire
Deutsche Fassung des in der Zeitschrift „art & technique dentaires, vol. 9, no. 3, Juni 1998” erschienen Artikels

Der folgende Artikel gibt eine Zusammenfassung der prinzipiellen Erkenntnisse, die bei der
Entwicklung der neuen Dentalkeramik CARMEN® zwischen Universitätslabors und der
Industrie erarbeitet wurden. Die eingefügten technischen Erklärungen haben das Ziel, dem 
in den Werkstoffwissenschaften weniger erfahrenen Leser zu helfen, die Bewertungskriterien
solcher Produkte, mit denen er arbeiten möchte, besser zu verstehen.

D
ie Vielzahl an Keramikmaterialien zur

Herstellung von Zahnersatz, die in den

90er Jahren auf den Markt gekommen ist,

war oft begleitet von einem Mangel an wissen-

schaftlichen Informationen zu den einzelnen Pro-

dukten, so daß es nicht möglich war, die Leistung

der angebotenen Systeme richtig einzuschätzen.

Nur eine genauere Betrachtungsweise der physi-

kalischen und chemischen Parameter des Materi-

als kann dazu führen, daß man dessen späteres

Verhalten bei der Eingliederung im Mund bzw.

innerhalb einer prothetischen Arbeit erklären

kann. Die Entwicklung der Keramik CARMEN®

nahm mit einer ganz simplen Feststellung ihren

Anfang: trotz der Vielfalt der neuen 

Materialien auf dem Markt waren die folgenden

drei Bedingungen nicht immer erfüllt:

– ästhetischer und prothetischer Komfort für den

Patienten

– Garantie der Alterungsbeständigkeit des Mate-

rials für den Zahnarzt

– leichte Verarbeitung und gleichbleibende Mate-

rialqualität für den Zahntechniker

Obwohl viele Keramiken existieren, liegen keine

zuverlässigen Ergebnisse über eine beständige Re-

produzierbarkeit vor. Mit der Entwicklung der

Keramik CARMEN® sollten diese Erwartungen

erfüllt und die einzelnen physikalisch-chemischen

Parameter, die für dieses Material charakteristisch

sind, durch wissenschaftliche Untersuchungen

untermauert werden. Die Dentinmassen der

CARMEN® Keramik werden in einer durch ISO

9002 zertifizierten Produktionsstätte hergestellt

und sind heute die einzigen, die gleichzeitig das

NF/adF-Zeichen (des französischen Normungs-

instituts) und das CE-Zeichen tragen.

Eine wissenschaftliche Alternative:
Die synthetische Vitrokeramik

Da bereits eine gewisse Anzahl Materialien den

Namen Vitrokeramik beanspruchen, soll eine kur-

ze Zusammenfassung des Herstellungsprinzips ei-

nes solchen Materials helfen, die Besonderheit

von CARMEN® besser zu verstehen. Vitrokerami-

ken stellen eine relativ neue Klasse der anorgani-

schen Materialien mit den Eigenschaften nicht-

metallisch und mikrokristallin dar. Bei ihrer

Herstellung kommen zwei ganz unterschiedliche

Prozesse zur Anwendung: Zunächst die Erzeu-

gung von Glas, sodann dessen Kristallisierung

während einer zweiten Wärmebehandlung 

(Abb. 1) [1].

Im allgemeinen hat eine Vitrokeramik im 

Vergleich zu einem herkömmlichen Keramik-

material zwei Vorteile: 

– Das Vorhandensein einer homogen verteilten

kristallinen Phase in einer glasartigen Phase,

– so gut wie keine Porosität,

wodurch eine exzellente Diffusion des Lichtes in

der Keramik erzielt wird.

Mischung
der Oxide

Wärmebe-
handlung zur
Kristallisation

Zerkleinern
Mahlen
Sieben

Pulver

Schmelzen
bei 1400 oC
bis 1500 oC

Glas Vitrokeramik dentale
Vitro-

keramik

Abb. 1 – Herstellungsprinzip einer Vitrokeramik [2]
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Abb. 2 – Pyroplastisches
Verhalten verschiedener
Verblendkeramiken gemäß der
Norm  NFS 91 - 221 nach 16
min. Brenndauer im Vergleich
zu CARMEN®

HF = hochschmelzend;
MF = mittlere Schmelz-

temperatur;
BF = niedrigschmelzend

Die vorgenommenen Untersuchungen bei 

der Entwicklung von CARMEN® führten zu fol-

genden Ergebnissen:

– Die Reproduzierbarkeit der physikalisch-chemi-

schen Eigenschaften kann nur durch eine strik-

te Qualitätskontrolle der zur Erstellung des Gla-

ses verwendeten Rohstoffe garantiert werden.

Für die Mischung der Rohstoffe zur Erschmel-

zung des Glases werden die traditionell verwen-

deten Gesteine Feldspat oder Kaolin durch syn-

thetisch hergestellte und somit hochreine

Oxidkeramikpulver ersetzt (Al2O3, ZrO2, SiO2,

B2O3 ...). Auf diese Weise werden die oft von den

Zufällen der Natur bedingten Unreinheiten im

Rohmaterial ausgeschlossen. Gerade die Ent-

scheidung für diese hochreinen Keramikoxide

und die Verwendung von hochwertigen Roh-

stoffen erklärt die Wahl des Begriffes „synthe-

tische Keramik“.

– Die Schmelzbedingungen für die Glasher-

stellung haben von Beginn an einen wesent-

lichen Einfluß auf die physikalisch-chemischen

Eigenschaften der Vitrokeramik. Hier-

bei sind bei der Herstellung dieses neuen Mate-

rials drei Faktoren genau zu beachten:

– der Einfluß der Erstarrungsgeschwindigkeit

des Glases

– das thermodynamische Verhalten der Phasen-

trennung

– der Einfluß der Kristallisationskeime auf die

Phänomene der Kristallisation (prozentuales

Verhältnis von kristalliner zu glasartiger Pha-

se)

Die hierzu durchgeführten Studien ergaben, daß

eine sehr schnelle Erstarrung der Glasschmelze in

Wasser verbunden mit Kristallisationskeimen aus

Metalloxiden am erfolgreichsten sind. 

Für die kontrollierte Kristallisation des Rohglases

mit Hilfe von Kristallisationskeimen ist eine wei-

tere thermische Behandlung (daher der Begriff

„thermische Zweifachbehandlung“) nötig. Die-

se dient dazu, kristalline Ausscheidungen zu

schaffen, die die spätere Stabilität (beim Brennen

der Keramik in den zahntechnischen Labors) ga-

rantieren. Die sorgfältig durchgeführte thermi-

sche Zweifachbehandlung erlaubt eine perfekte

Steuerung der Kristallinität des Materials, näm-

lich:

– die Art der Ausscheidungen (α-Leuzit oder 

β-Leuzit)

– den endgültig erreichten Kristallisationsgrad

– und die Kristallitgröße

Die thermische Zweifachbehandlung trägt weiter-

hin zum Abbau von Inhomogenitäten bei, die die

mechanische Stabilität des Materials beeinträchti-

gen könnten.

Das logische Konzept: 
Eine mittlere Schmelztemperatur

Nachdem man bis Anfang der 90er Jahre eine gro-

ße Anzahl an hochschmelzenden keramischen

Materialien gekannt hat (um 950°C), hat sich der

Dentalmarkt in den letzten Jahren den niedrig-

schmelzenden Materialien (unter 800°C) zuge-

wandt, die u.a. folgende attraktive Eigenschaften

besitzen: leichter Glanzbrand, kurze Brenndauer.

Die Notwendigkeit, eine niedrige Brenntempera-

tur zu erlangen, führt immer öfter dazu, daß nie-

drig schmelzende Gläser anstelle von Vitrokera-

mik eingesetzt werden.

Für die Einfachheit, mit der man einen Glanz-

brand durchführen oder die Keramik polieren

kann, wird andererseits in Kauf genommen, daß

das 

– pyroplastische Fließen (Abb. 2)

– die Möglichkeiten, Ofenlötungen durch-

zuführen und

– die Anzahl anwendbarer Modellierflüssigkeiten

verringert werden.

Eine Keramik für mittlere Brenntemperaturen

kann diese Unannehmlichkeiten umgehen und

gleichzeitig eine einfache Politur oder einen 

natürlichen Glanz ermöglichen, ohne die physika-

lisch-chemischen Eigenschaften zu verschlechtern

oder Ofenlötungen nach dem Brand auszuschlie-

ßen. Auf diese Weise können die Vorteile der

hochschmelzenden und der niedrigschmelzenden

Keramik vereinigt werden.
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Anmerkung: Leucit ist ein Kalium-Aluminium-Silikat (K2OAl2O3-4SiO2) 
welches  kristallographisch bei hohen Temperaturen (> 605°C) als a-Form, bei
niedrigen Temperaturen (< 605°C) als b-Form vorliegt.
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Das Verfahren: Thermokoloration

Wegen des Mangels an kolorimetrischer Stabilität

bei bestimmten heute auf dem Markt befindlichen

Keramiken, wird bei der Herstellung der Vitroker-

amik CARMEN® eine neu entwickelte Einfärbe-

technik verwendet, die eine bessere Stabilität der

Farbe während des Brennvorganges sowie später

im Mund des Patienten garantiert. Dank einer

Spezialbehandlung, der sog. Thermokoloration,

konnte eines der  Hauptprobleme der Dentalkera-

mik gelöst werden. Bei der Thermokoloration

wird die Färbung nicht mehr durch Zugabe von

Farbstoffen zum Keramikpulver am Ende des

Herstellprozesses durchgeführt, sondern mittels

einer Farbreaktion, die durch Wärmeeinwirkung

zu Beginn des Herstellungsprozesses ausgelöst

wird. Die Pigmente der anorganischen Farbstoffe

verschmelzen so mit der Vitrokeramik.

Auf diese Weise werden zwei wichtige Eigen-

schaften einer Dentalkeramik optimiert: 

– zum einen die Homogenität des Farbtons,

– zum anderen die zeitliche Stabilität der Farbe.

Die Priorität: 
Die Stabilität des Produktes
Durch die Kombination der thermischen Zwei-

fachbehandlung und der Thermokoloration wirken

bei der Produktion der Keramik CARMEN® extreme

Brennverhältnisse auf das Produkt ein, die im Dental-

labor auch nach mehrfachem Brennen nicht erreicht

werden. Auf diese Weise wird das Material bereits 

bei der Herstellung über die normalen Anwendungs-

bedingungen hinaus belastet. Durch diesen Her-

stellungsprozess erreicht man:

– die Stabilität des Ausdehnungskoeffizienten

(Abb. 4)

– die Stabilität des Farbtones (Abb. 5 u. Abb. 6)

– die Stabilität der Transparenz (Abb. 7)

Abb. 3 
Eine Vitrokeramikplatte nach der thermischen Farbgebung

Abb. 4
Dilatometermessungen von
CARMEN® zeigen die Stabilität
des Wärmeausdehnungskoef-
fizienten nach 1-5 Bränden

Abb. 5
Stabilität der Farbkoordinaten a und b der Farbe A3 
von CARMEN® im   System L*a*b* während 
5 aufeinanderfolgenden Bränden

Abb. 6
Stabilität der Luminosität der Farbe A3 von
CARMEN® im System L*a*b*  während 
5 aufeinanderfolgenden Bränden

Abb.7 
Stabilität der Transparenz der Farbe A3 von
CARMEN® nach 1-5 Bränden
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Wie mißt man den Ausdehnungskoeffi-
zienten ?

Man mißt die Ausdehnung eines Materials, indem

man davon ein Probestück in einem Brennofen er-

hitzt und während des Erwärmens mit Hilfe von

zwei Haltern, die an den äußeren Enden des Pro-

bestücks befestigt sind, die Längenänderung be-

stimmt. Der lineare Wärmeausdehnungskoeffi-

zient (WAK) wird rechnerisch aus der Steigung

der Ausdehnungskurve in Abhängigkeit von der

Temperatur ermittelt (Abb. 4).

Wie mißt man Farbe?

Das Farbempfinden hängt vom Empfinden und

der Interpretation des Einzelnen ab. Das

Aussehen eines Zahnes ist je nach Lichtsituation,

der Farbe der Umgebung, wie z. B. der Wände,

der Kleidung, des Make-Ups oder auch des

Blickwinkels ganz verschieden...[3].

Um diese Einflüsse auszuschließen, benützt man

zur Farbbestimmung ein Spektrophotometer, mit

welchem man die physikalischen Daten des ent-

sprechenden Farbtons unter standardisiertem 

Tageslicht bestimmen kann.

Drei Parameter, dargestellt in einem standardi-

sierten, dreidimensionalen Farbraum definieren

objektiv eine Farbe (Abb. 8):

Der Farbton: rot, gelb, blau, grün

Die Helligkeit: heller oder dunkler Farbton

Die Sättigung: lebhafte oder matte Farbe

Unter den genormten Farbräumen ist der zur Zeit

gebräuchlichste der Raum L* a* b*. L* bezeichnet

die Helligkeit und a* und b* sind Farbkoordina-

ten. Abb. 8 zeigt ein Farbdiagramm a*b*, bei dem

die Helligkeit L* konstant ist und a* und b* die

Farbrichtung kennzeichnen. +a* stellt den Rotbe-

reich dar, -a* das Grün, +b* geht in den Gelbbe-

reich über und -b* in Richtung blau. Ein weiterer

Bestimmungsfaktor ist die Opazität. Sie entspricht

dem Verhältnis der Intensität der reflektierten

Helligkeit zur Intensität der einstrahlenden und

durchscheinenden Helligkeit. Durch die Stabilität

des Materials kann der Zahntechniker seine Mar-

kierungen auch bei den transparentesten Pulvern,

wie dem Neutral Transparent, über mehrere

Brände erhalten (Abb. 9). 

Eine absolute Notwendigkeit: Die
Reproduzierbarkeit der Chargen

Es ist relativ problemlos, die Übereinstimmung

einer Keramikcharge mit den gültigen Normen

ISO 6872, ISO 9693, DIN 13927, NFS 91-221 zu

überprüfen. Viel schwerer ist es dagegen, die ein-

zelnen Chargen nicht nur statistisch zu kontrollie-

ren, sondern auch innerhalb des Herstellungspro-

zesses zu 100% rückverfolgbar zu prüfen.

Die Entscheidung für das hohe Qualitätsniveau

dieser neuen Keramik verpflichtet jedoch zu die-

ser Notwendigkeit:

– Kontrolle jeder Charge innerhalb der Pro-

duktionsstätte (das bedeutet 16 Kontrollen 

anstelle der 3 gemäß der internationalen Norm

ISO 6872 vorgeschriebenen Kontrollen).

– Kontrolle des Lagerbestandes durch ein unab-

hängiges Labor mit statistischer Auswertung im

Rahmen der Qualitätskennzeichnung des Pro-

duktes gemäß des französischen Normungs-

institutes NF/Adf.

Die Reproduzierbarkeit der Farbkoordinaten je-

der durch das Spektrophotometer geprüften Char-

ge (System L*a*b*) ermöglicht es, eine Reprodu-

zierbarkeit der Chargen mit einer festgesetzten

Auflösung, die unter den mit dem bloßen Auge

feststellbaren Unterschieden liegt, zu garantieren.

Abb. 8 - Der Farbraum

Abb. 9 
Stabilität der Transparenz der
Keramikmasse CARMEN®

Neutral Transpa im Verlauf
mehrerer aufeinanderfolgender
Brände, dargestellt als
prozentuale Opazität1.
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Neben der Reproduzierbarkeit der meßbaren Wer-

te, die die physikalisch-chemischen Eigenschaften

dieses Materials charakterisieren, ist es eine Be-

sonderheit dieses Produkts, daß bereits bei der

Entwicklung die ästhetischen Anforderungen, die

für den Zahntechniker eminent wichtig sind, be-

rücksichtigt wurden. Die gleiche Sorgfalt wurde

auf die Stabilität der Farben und Formen verwen-

det, und so konnte durch eine gewissenhafte Kon-

trolle und Konzeption der Morphologie des 

Pulvers und der physikalisch-chemischen Eigen-

schaften der Modellierflüssigkeiten auch ein ein-

faches Handling verwirklicht werden.

Durch die Mischung aus Keramikpulver und Mo-

dellierflüssigkeit erhält man ein kolloidales

fest/flüssig-System, dessen Eigenschaften durch

die Oberfläche der Partikel und den Eigenschaf-

ten der gelösten chemischen Bestandteile kontrol-

liert werden [4].

Die Untersuchungen der Rheologie von

Pulver/Flüssigkeitsmischungen haben gezeigt, daß

es notwendig ist, neben den physikalisch-chemi-

schen Eigenschaften der Bestandteile drei weitere

wesentliche Parameter zu kontrollieren:

– die Korngrößenverteilung des Pulvers

– das rheologische Verhalten der Flüssigkeiten so-

wie der Pulver/Flüssigkeitsmischungen

– die Art der Wechselwirkung von Pulver und

Flüssigkeit (Messung des  elektrokinetischen Po-

tentials)

Abb. 10 zeigt deutlich die gleichmäßige Korngrö-

ßenverteilung (monomodal) von CARMEN®. Durch

die sehr homogene Korngröße werden alle Sedi-

mentationseffekte, die beim Mischen mit Flüssig-

keiten auftreten können, vermieden. Die Wahl

dieser Korngrößenverteilung hat einen erheb-

lichen Einfluß auf das endgültige Aussehen der

Keramik nach den Bränden.

Wie bestimmt man eine 
Korngrößenverteilung ?

Ein Laserstrahl wird auf eine Zelle gerichtet, über

welche eine Lösung aus Wasser und dem zu 

analysierenden Pulver geleitet wird. Ein optisches

System aus konvergenten Linsen fokussiert den

Laserstrahl. Die mehr oder weniger starke Wech-

selwirkung zwischen dem Laserstrahl und den

einzelnen Partikeln wird mit einer Photozelle 

analysiert und mittels eines Computers graphisch

ausgewertet (Abb. 10). Auf diese Weise kann man

Partikelgrößen von 0,04 µm bis zu 2000 µm 

messen. 

Warum 3 Anmischflüssigkeiten ?

Durch eine Auswahl von drei Flüssigkeiten unter-

schiedlicher Viskosität kann der Zahntechniker

sein Modell ganz seinen Wünschen entsprechend

anpassen.

– Die LV-Flüssigkeit ist für den täglichen Arbeits-

ablauf gedacht und ist die am meisten verwen-

dete Flüssigkeit.

– Die MV-Flüssigkeit bewirkt eine größere Plasti-

zität der angemischten Masse. Sie wird 

für weitreichende Restaurationsarbeiten emp-

fohlen.

– Das Flüssigkeitskonzentrat wird zur Herstel-

lung sehr plastischer Pasten verwendet, die z.B.

für die Verarbeitung mit dem Spatel gedacht

sind.

Der Grad der Geschmeidigkeit der Masse aus Ke-

ramikpulver und Modellierflüssigkeit sowie das

Schwindungsverhalten für das Pulver selbst sind

eng mit den physikalisch-chemischen Eigenschaf-

ten der jeweils verwendeten Modellierflüssigkeit

verbunden. Die verschiedenen Flüssigkeiten der

CARMEN® Produktlinie zeigen ein vollständig

unterschiedliches Dispersionsverhalten aufgrund

des differierenden elektrostatischen Verhaltens

(Tab. 1), obwohl ihre Viskosität nahezu gleich ist.

Tab. 1 – Das elektrokinetische Potential einer Mischung aus CARMEN® Dentin mit
den Modellierflüssigkeiten LV, MV und Konzentrat

Abb. 10  – Korngrößenverteilung verschiedener dentalkeramischer Massen 
im Vergleich zu CARMEN®

V
o

lu
m

en
  %

Volumenanteil

Durchmesser der Partikel (µm)

CARMEN®

hochschmelzend X
niedrigschmelzend Y
niedrigschmelzend Z

ELEKTROKINETISCHES
POTENTIAL 
BEI 20°C

– 11,7
– 6,7
– 2,7

ANMISCH-
FLÜSSIGKEIT

LV
MV

Konzentrat



8

Wie mißt man das elektrokinetische
Potential ?

Das Dispersionsverhalten (Pulver + Flüssigkeit)

hängt direkt von der Oberflächenbeschaffenheit

der Partikel ab. Die verwendeten Modellierflüs-

sigkeiten sind meistens Polyelektrolyte, die das

elektrokinetische Verhalten des Pulvers beeinflus-

sen. Die Messung des elektrokinetischen Potenti-

als wird durchgeführt, indem man die Dispersion

in eine aus zwei Kammern bestehende Elektro-

phoresezelle plaziert, an die, verbunden durch ei-

nen Kanal, zwei Elektroden angebracht sind. Die

unterschiedliche Ladung zwischen den beiden

Elektroden erzeugt ein einheitliches elektrisches

Feld im Kanal, wodurch die Teilchen, je nach ih-

rer Ladung, auf eine bestimmte Seite der Elektro-

den gezogen werden. Je größer das elektrokineti-

sche Potential, desto stärker die Abstoßung

zwischen den Teilchen [5].

Ein Muß:  Die Langzeitstabilität der
physikalischen Eigenschaften

Die Normen ISO 6872 und ISO 9693 legen drei

Prüfungen fest, die zur Gewährleistung der physi-

kalisch-chemischen Eigenschaften durchgeführt

werden müssen:

– Biegefestigkeit mittels 3-Punkt-Prüfung

– die Prüfung der chemischen Löslichkeit

– und die Haftung des Keramik-Metall-Verbunds

Biegefestigkeit und Härte

Die Biegefestigkeit der CARMEN® Dentine liegt

mit 75 MPa um 50% über den gültigen internatio-

nalen Normen (50 MPa). Die Biegefestigkeit

hängt stark von der Kristallinität ab (Volumenan-

teil der kristallinen Phase), daher auch die Wich-

tigkeit einer strengen Kontrolle der Keimbildungs-

phänomene bei der Herstellung der Vitrokeramik,

wie zu Beginn dieses Artikels beschrieben. Die

Mikrokristallite in der Vitrokeramik verhindern

die Ausbreitung von Rissen. Diese guten mecha-

nischen Eigenschaften existieren bei gleichzeitig

geringster Härte, die bei Verblendkeramiken ge-

messen werden (Abb. 11). Damit wird ein uner-

wünschtes Abrasionsverhalten der natürlichen

Zähne vermieden.

Wie mißt man Härte und Biegefestigkeit ? 

Härte und Biegefestigkeit sind zwei sich ergän-

zende Grundeigenschaften, die sich dennoch

stark unterscheiden. Der Begriff „Härte“ wird oft

gegensätzlich, im Sinne von Biegesteifigkeit ge-

braucht. Härte ist jedoch der Widerstand eines

Materials gegen Eindringen. Die gängigste Meß-

methode ist der Härtetest nach Vickers. Eine

Kraft F1 wirkt auf eine pyramidenförmige Spitze

ein (Abb. 12). Anhand von Tabellen kann man an

der Eindringtiefe, den der Abdruck hinterlassen

hat ersehen, welcher Härtegrad nach Vickers vor-

liegt. (Abb. 13). 

Bei dem Dreipunkt-Biegetest (Abb. 14) wird auf

die Probe solange eine zunehmende Kraft F2 aus-

geübt, bis das Material bricht. Aus dem Wert der

Kraft (in Newton), die das Material zum Bruch

brachte, kann errechnet werden, wie hoch die

Biegefestigkeit ist (in MPa)[6].

Chemische Löslichkeit

Durch den in der Norm ISO 6872 beschriebenen

Test der chemischen Löslichkeit kann die Auflö-

sung einer Keramik im Mund simuliert werden

(beschleunigtes Verfahren). Hierzu wird das Mate-

rial mit einer stark aggressiven, sauren Substanz

in Kontakt gebracht (Säurelösung mit 4% Säure-

gehalt). 

Abb. 11
Vickers Härte HV 0.2 verschiedener Dentalkeramiken

Abb. 12 - Prüfung der Vickers-Härte
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zupassen (z. B. 44 MPa beim Verbund der Legie-

rung Estheticor Prestige von Cendres & Métaux

mit CARMEN® und Pastenopaker [Abb. 15]), wur-

den zwei verschiedene Opakermassen entwickelt,

eine für Edelmetall- und eine für edelmetallfreie-

Legierungen.

Der Einfluß auf das Haftungsverhalten (physika-

lischer, mechanischer oder chemischer Art), infol-

ge von Oxidschichten oder der unterschiedlichen

Dilatationskoeffizienten der beiden Verbundma-

terialien, kann mit diesem Test angezeigt werden. 

Das Ziel: Die Ästhetik im Dienst der
Natur

Bei der Entwicklung der Farbtöne von CARMEN®

hat man vor allem versucht, dem logischen Zu-

sammenhang der Farbtöne innerhalb der Farbfa-

milie zu entsprechen.

Die Untersuchung der trichromatischen Farbei-

genschaften der Farbe A (Abb. 16 a, b, c) zeigt

deutlich die zunehmende Sättigung von A1 bis A4

auf, wobei das Verhältnis zwischen Dentinen und

Opak Dentinen konstant gehalten wurde. Die spe-

zielle kristalline Struktur 

Abb. 13 
Pyramideneindruck 

nach Vickers

Abb. 14 – Meßaufbau für den 3-Punkt-Biegetest

Abb. 15 - Prüfkörper für
den Haftverbundtest 
nach Schwickerath 
(DIN 13927 / ISO 9693) vor
und nach Prüfung

Abb. 16 - Farbsättigung innerhalb des Farbtons A bei CARMEN®

a)  Farbwerte a* für Dentine
und Opak Dentine

c)  Farbwerte L* für Dentine
und Opak Dentine

b) Farbwerte b*
für Dentine und
Opak Dentine

Die für CARMEN® gemessenen Werte 

(20 µg/cm2) sind fünfmal besser als das durch 

die Norm ISO 6872 festgelegte Maximum 

(100 µg/cm2).

Haftung des Keramik-Metall-Verbundes:

Die verschiedenen Tests zur Haftung zwischen 

Keramik und Metall wurden gemäß der Schwicke-

rath Methode durchgeführt. Bei diesem Test wird

ein definiertes Metallplättchen im mittleren Teil

mit Keramik verblendet. Die verblendete Probe

wird im 3-Punkt-Biegetest geprüft. Eine minimale

Haftfestigkeit von 25 MPa wird für den Haftver-

bund gefordert. Um die Haftfestigkeit zwischen

den unterschiedlichen Metallen und der Keramik 

CARMEN® dem jeweiligen Verbund optimal an-
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Abb. 18 
Ein Stück eines
opaleszierenden Glases,
hergestellt aus CARMEN®

Massen. 
(Man sieht deutlich die
Blaufärbung im
reflektierten Licht und die
Orangefärbung im
durchscheinenden Licht)

der Vitrokeramik CARMEN® erzeugt eine heraus-

ragende Brechung und Weiterleitung des Lichtes.

Die Tiefenwirkung kann über die Ausgestaltung

der Opakeroberfläche empfindlich gesteuert 

werden.

Die Fluoreszenz:

Die Fluoreszenz der Keramikmassen (Abstrah-

lung sichtbaren Lichts bei Bestrahlung mit UV-

Licht) (Abb. 17) wurde an die Sättigung des 

jeweiligen Farbtons angepaßt, um die Einheit-

lichkeit der Produktlinie zu gewährleisten. Der Ef-

fekt der natürlichen Fluoreszenz wird ohne 

Zugabe von radioaktivem Uranoxid erzielt. 

Die Opaleszenz:

Die Opaleszenzeigenschaften werden bereits bei

der Herstellung des Rohglases berücksichtigt, um

bei der prothetischen Rekonstruktion eine größe-

re Vitalität zu erhalten (Abb. 18).

Im reflektierten Licht wirkt das opaleszente Ma-

terial bläulich, im durchscheinenden Licht jedoch

orange. Durch die Entwicklung der Opaleszenz

für die Inzisalmassen kann man beim Nachbilden

problemlos Tiefenwirkung und opaleszente Effek-

te nachahmen.

Die CARMEN® Keramik wurde mit der notwendi-

gen wissenschaftlichen Genauigkeit entwickelt,

um das höchste Qualitätsniveau zu erreichen. Sie

verbindet heute sowohl Ästhetik als auch das phy-

sikalisch-chemische Verhalten, die zum Wohlbe-

finden des Patienten unerläßlich sind.
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LELIÈVRE François - Docteur en sciences des matériaux -

10, rue de Bel-Air - 49124 Le Plessis-Grammoire

Abb. 17 - Die Fluoreszenz der Keramik CARMEN® (links) im Vergleich zu 
einer nichtfluoreszierenden Keramik
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