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remanium® in aller Munde – eine Erfolgsgeschichte seit 1935*

* Die Markenanmeldung remanium® erfolgte 30 Jahre nach der Markteinführung der edelmetallfreien Legierung remanit.

DIE LEGIERUNG



* Die Markenanmeldung remanium® erfolgte 30 Jahre nach der Markteinführung der edelmetallfreien Legierung remanit.

Ein Markenprodukt, das sich fortlaufend weiterentwickelt.



Das sagen remanium® 
Anwender aus aller Welt:

„Wir haben Dentaurum als Partner ausgewählt, weil der 

gute Service uns überzeugt hat. Jeder remanium®-Lieferung 

liegt ein Dokument bei, das die Rückverfolgbarkeit der 

verwendeten Materialien gewährleistet. Und dies steht 

im Einklang mit dem Qualitätsanspruch von Laboratoire 

Pro’Met@l. So garantieren wir die Sicherheit und Qualität 

unserer Produkte.” 

Laboratoire Dentaire Pro’Met@l, Frankreich 

„remanium® – für unser Labor der perfekte Werkstoff! Vorteile 

für uns: Durch eine hohe Stabilität sind grazile Konstruktionen 

möglich; gleiche Materialeigenschaften, egal ob gießen oder 

Lasermelten; für das gesamte System (2000+ / 800+ / star / CL) 

wird nur ein Lot bzw. Laserdraht benötigt; äußerst langlebige 

Teleskoparbeiten ohne Friktionsverlust; absolut problemlos in 

der Aufbrenntechnik; optimaler Verbund Keramik – Metall.” 

Dentaltechnik Frey GmbH, Esslingen, Deutschland 

„Ich habe damals in meinem Labor das remanium® Guss-

system eingeführt und angefangen remanium® GM 380+ als 

bevorzugte Cobalt-Chrom-Legierung für Modellguss einzu-

setzen. Das ist 2014 immer noch so. Ich habe in dieser Zeit 

zahllose Techniker ausgebildet. Dabei hat das System immer 

wieder gezeigt wie anwender freundlich es ist. Man erzielt 

damit konsistente und vorhersehbare Ergebnisse, ... .” 

Michael Standish, Standish Dental Laboratory, 
Perth WA, Australien 

„In meiner Arbeit ist die Produktzuverlässigkeit sehr wichtig 

und die remanium® Legierungen haben mir immer eine große 

Sicherheit gewährleistet.” 

Laboratorio L.O.R.I. S.r.l., Noventa Padovana, Italien 

„Ich benutze remanium® GM 800+, weil ich mich immer zu 

'800 %' darauf verlassen kann!”

Iwan Tjon, Dentique BV, Amsterdam, Niederlande

„In unserer Praxis streben wir nach Perfektion. Angefangen bei 

den Produkten, die wir dort einsetzen. Unsere Ergebnisse mit 

remanium® star stellen uns sehr zufrieden. remanium® star 

besticht durch einfaches Gießen und Verarbeiten und 

unterscheidet sich damit von anderen Legierungen.”

Romio Youssef, Manager; Monz Dental Laboratory, 
Ontario, Kanada
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Die Geschichte der CoCr-Legierung.

Die 1935 vorgestellte remanit Cobalt-Chrom-

Legierung für Modellguss wies bereits grund sätz-

liche Eigenschaften und Legierungs kom po nenten 

auf, die bis heute bei hochwertigen Modell guss-

legierungen unter dem Namen remanium® (seit 

1964) anzutreffen sind.

Seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts 

wurden die Cobalt-Chrom-Modell gusslegierungen 

dann so modifi ziert, dass sie als Kronen- und 

Brücken- und Aufbrennlegierungen verwendet 

werden konnten. 

Die Schmelzanlage wurde 1985 erweitert und 

ermöglichte den Produktionsbeginn der Strang-

guss  herstellung unter Vakuum und Schutz gas. 

1935

Das Produktprogramm von Dentaurum hat 

sich in der über 129-jährigen Firmen-

geschichte vielfach verändert. Nicht vielen 

Dentalprodukten ist es geglückt, sich über 

Jahrzehnte hinweg erfolgreich an den Markt-

gegebenheiten zu orientieren. remanium® ist ein 

Markenprodukt, das sich fortlaufend weiter-

entwickelt und an den technischen Fortschritt in 

der Zahntechnik angepasst hat. Heute gehören die 

remanium® Legierungen zu den bekanntesten 

Dentalprodukten in der Zahntechnik und können 

auf eine lange Produktgeschichte zurückblicken.

Einführung remanit
CoCr-Legierungen

1964
Einführung von 
remanium®

1985
Stranggussverfahren 
unter Vakuum und 
Schutzgas



2005 wurde mit remanium® secura eine besonders 

einfach und sicher zu verarbeitende CoCr-

Legierung vorgestellt. Ebenfalls 2005 wurde mit 

remanium® LFC eine Legierung in das Dentaurum-

Lieferprogramm aufgenommen, die von der 

Wärmeausdehnung her den „Biolegie rungen“ auf 

hoch gold haltiger Basis entsprach und mit 

denselben Spezialkeramiken verblendbar ist. 

Dentaurum stellt sich auf den Paradigmenwechsel 

in den Herstellverfahren ein und bringt 2008 

remanium® als Fräsrohling auf den Markt.

Die jüngste Technik zur computergestützten 

Herstellung von Zahnersatz basiert auf der Pulver-

metallurgie. Im Gegensatz zum Fräsen wird nicht 

Material von einem massiven Rohling abgetragen, 

sondern aus Metallpulver schicht weise mit einem 

Laserstrahl aufgebaut. Diese Methode wird als 

Laser schmelzen (SLM) bezeichnet.

1935 bis heute.

Mit der Einführung des Medizinprodukte-Gesetzes 

im Jahr 1995 wurden für Dental legierungen neue 

gesetzliche Vorschriften und Regelungen gültig, 

die in Analogie zum Arzneimittelgesetz standen. 

Sichtbares Zeichen der Erfüllung der neuen 

Anforderungen ist bis heute das CE-Zeichen. Alle 

Dentaurum-Legierungen sind seit 1.3.1995 mit 

diesem Konformitätsnachweis versehen. 

Die Modellguss legierung remanium® GM 900 

brachte für die Zahntechnik eine innovative 

Neuheit, denn die titan- und kohlenstofffreie 

Modellgusslegierung zeichnete sich durch eine 

besonders gute Laserschweiß barkeit aus.

Die Produktion der Kronen- und Brücken-

legierungen wurde auf Strangguss umgestellt. 

Neu zur Legierungspalette hinzu kam in diesem 

Jahr remanium® star, eine CoCr-Legierung mit 

besonders geringer Härte. 

2000
Einführung von  
remanium® GM 900

2003
Umstellung der 
Produktion von 
Kronen- und 
Brücken-Legierungen 
auf Strangguss

2008
Einführung von 

Fräßrohlingen

2010
Einführung von 

Mikro-Pulver

1995
Einführung der 
CE-Kennzeichnung

2005
Einführung von  

remanium® secura 
und remanium® LFC
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Eine Legierung. 
Drei Verarbeitungstechnologien. 
Eine Premium-Qualität.

Gießen
  ausgezeichnetes Schmelz- und Fließverhalten

  gut erkennbarer Gießzeitpunkt bei HF-Schmelzen

  extrem gute Bearbeitbarkeit beim Fräsen und 

Polieren durch ungewöhnlich niedrige Härte

Fräsen
  zwei Premium-Qualitäten: pulvermetal lurgisch 

oder optimierte Gussstruktur

  sehr hohe Festigkeit

  niedrige Härte, dadurch erleichtertes Fräsverhalten

Laserschmelzen
  feinstes Pulver für homogene Struktur

  dichtes Gefüge 

  gleichbleibende Materialeigenschaften

Erfahren Sie mehr über 

unseren Fachpartner für 

die Laserschmelztechnik!



Die remanium® Legierungen im Überblick.

Qualität und Reinheit – 
Made in Germany!
  Entwicklung, Fertigung und Prüfung bei 

Dentaurum in Ispringen 

  Verwendung nur der allerreinsten Rohstoffe 

bei allen remanium® Legierungen

  höchste Korrosionsfestigkeit und wissen-

schaftlich bestätigte Biokompatibilität

  hervorragende Verbundfestigkeit mit 

Verblendkeramik (z. B. ceraMotion® Me)

  Garantie für absolute Sicherheit und 

einfachste Verarbeitung durch jahrzehnte-

 langen Erfahrungsschatz

Die remanium® Produktfamilie. 
Sie basiert tradi tio nell auf immer wieder verbes-

serten Modell gusslegierungen. Daneben haben die 

remanium® Drähte oder Draht elemente schon seit 

vielen Jahrzehnten einen ausgezeichneten Ruf bei 

den vielen zufriedenen Anwendern.

Die remanium® Legierungen für die Kronen- und 

Brückentechnik sind heute mit die wichtigsten 

Elemente bei einem stetig wachsenden Markt für 

diese Legierungsgruppe. 

Allen gemeinsam sind die vielen messbaren 

Vorteile, für die Dentaurum mit der Marke 

remanium® steht.

Hierfür soll stellvertretend ein Auszug aus 

der Reklamationsstatistik für die remanium® 

Legie rungen stehen:

In den vergangenen 5 Jahren mussten nach 
strikter Einhaltung eines strengen Qualitäts-
sicherungs-Management-Systems nur 0,2 % 
der verkauften Legierungen als Rekla ma-
tionen bearbeitet werden. 
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Charakteristik

Moderne Aufbrennlegierung 

Typ  5 mit hervorragenden 

Bearbeitungseigenschaften und 

niedriger Härte. Geeignet für alle 

Verarbeitungstechnologien.

Charakteristik

CoCr-Aufbrennlegierung Typ  5 mit 

höchstem Sicherheits potential bei 

der Verarbeitung. Ausgezeichnetes 

 Gießverhalten auch im Vakuum-

Druckguss.

Vorteile

  extrem gute Bearbeitbarkeit 

besonders beim Fräsen und 

Polieren durch ungewöhnlich 

niedrige Härte

  für alle Verarbeitungs-

technologien wie Gießen, 

Fräsen, Laserschmelzen

  hervorragende Verblendbarkeit 

durch niedrigen Wärme-

ausdehnungs koeffi  zienten

  kein Oxidationsbrand notwendig

  Langzeitabkühlung wird nur 

bei großspannigen Brücken 

empfohlen

  besonders empfehlenswert 

für Teleskoparbeiten 

  ausgezeichnet laserschweißbar, 

da kohlenstofffrei

Lieferform

 50 g REF 102-621-00

 250 g REF 102-622-00

 1000 g REF 102-620-00

Vorteile

  ausgezeichnete Schmelz- und 

Gießeigenschaften besonders 

beim Vakuum-Druckguss durch 

kleines Schmelzintervall

  kleine Gusszylinder (4 g) für 

exakte Dosierung der Metall-

menge: optimale Tiegelfüllung 

und Einsparpotential

  keine Gefahr von Spritzen oder 

verstärkter  Schlackenbildung

  hohe mechanische Festigkeit 

durch Tantal-Mischkristall-

Verstärkung

  optimiertes Aufbrennverhalten 

durch geringe Oxidbildung

Lieferform

 50 g REF 102-631-00

 250 g REF 102-632-00

 1000 g REF 102-630-00

remanium® Legierungen auf CoCr-Basis



Charakteristik

Klinisch langzeitbewährte 

CoCr-Aufbrennlegierung Typ  5 

mit niedrigem WAK-Wert.

Charakteristik

CoCr-Aufbrennlegierung Typ  5 

mit sehr gutem Preis-Leistungs-

Verhältnis. Einfache Verarbeitungs-

eigenschaften.

Charakteristik

CoCr-Aufbrennlegierung Typ  5 

mit hohem WAK-Wert für 

niedrig schmelzende, hoch-

expandierende Verblendkeramiken.

Vorteile

  langjährige klinische Bewährung

  ausgezeichnetes Fließverhalten

  fl exibel in der Anwendung: 

lässt sich mittels Hochfrequenz 

vergießen, besonders aber 

auch für das Erschmelzen mit 

der Flamme geeignet, da es 

beim Aufschmelzen nicht sprüht

  kein Oxidationsbrand notwendig

  ausgezeichnet laserschweißbar, 

da kohlenstofffrei

Lieferform

 50 g REF 102-601-10

 250 g REF 102-602-10

 1000 g REF 102-600-10

Vorteile

  sehr gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis

 ausgezeichnetes Fließverhalten

  fl exibel in der Anwendung: 

lässt sich mittels Hochfrequenz 

vergießen, besonders aber 

auch für das Erschmelzen mit

der Flamme geeignet, da es 

beim Aufschmelzen nicht sprüht

  zügiges Arbeiten: kein 

Oxidationsbrand notwendig

  ausgezeichnet laserschweißbar, 

da kohlenstofffrei

Lieferform

 50 g REF 102-600-02

 1000 g REF 102-600-01

Vorteile

  speziell für die Metallkeramik mit 

niedrig schmelzenden, im WAK 

angepassten Verblendkeramiken 

(LFC)

  ausgezeichnetes Schmelz- und 

Gießverhalten bei allen Schmelz- 

und Gießverfahren

  leichtes Ausarbeiten und Polieren 

  nickel- und berylliumfrei

  hohe mechanische Festigkeit

Lieferform

 50 g REF 102-641-00

 250 g REF 102-642-00

 1000 g REF 102-640-00

Sicherheit durch zertifizierte Qualität 

Beste Bioverträglichkeit: 
Labortests bestätigen die hervorragende Korrosions beständigkeit; die biologische Verträglichkeit wird anhand durchgeführter 

Zytotoxizitätstests von unabhängigen Instituten bestätigt. Bitte fordern Sie unsere Zertifi kate an. Alle CoCr-Kronen- und Brücken-

Legierungen sind frei von Beryllium, Eisen (außer remanium® LFC), Nickel, Gallium, Indium und Kupfer.

Breites Indikationsspektrum und höchste Biokompatibilität!

Legierungen für Kronen und Brücken.
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Charakteristik

NiCr-Aufbrennlegierung Typ  3 mit 

ausgezeichnetem Keramikverbund. 

Eckige Gusswürfel für schnelles 

und sicheres Gießen.

Charakteristik

NiCr-Aufbrennlegierung Typ  3 

mit sehr anwenderfreundlichen 

Verarbeitungs eigenschaften.

Vorteile

  sehr gute Keramikhaftung – 

auch bei mehrfachen Bränden

  keine Langzeitabkühlung 

der Keramik notwendig

  berylliumfrei, biokompatibel

  ausgezeichnete Schmelz- 

und Gießeigenschaften

  höchste Korrosionsfestigkeit

Lieferform

 50 g REF 102-401-00

 250 g REF 102-402-00

 1000 g REF 102-403-00

Vorteile

  besonders leichte Bearbeitung 

durch deutlich reduzierte Härte

  keine Langzeitabkühlung 

der Keramik notwendig

   berylliumfrei, biokompatibel

  schnelles und leichtes 

Aufschmelzen

Lieferform

 50 g REF 102-401-05

 1000 g REF 102-403-05

remanium® Legierungen auf NiCr-Basis



Legierungen für Kronen und Brücken.

Charakteristik

Bewährte NiCr-Legierung Typ  3 für 

die Kronen- und Brückentechnik 

und Kunststoffverblendung.

Vorteile

  ausgezeichnete Schmelz- und 

Gießeigenschaften

  leichte Politur und hoher Glanz

  hohe Korrosionsfestigkeit

  hohe Festigkeit für grazile Gerüste

  besonders für das Erschmelzen 

mit der Flamme geeignet

Lieferform

 1000 g REF 100-001-00

Sicherheit durch zertifizierte Qualität 

Beste Bioverträglichkeit: 
Labortests bestätigen die hervorragende Korrosions beständigkeit; die biologische Verträglichkeit wird anhand durchgeführter 

Zytotoxizitätstests von unabhängigen Instituten bestätigt. Bitte fordern Sie unsere Zertifi kate an. Alle NiCr-Kronen- und Brücken-

Legierungen sind frei von Beryllium, Gallium, Indium und Kupfer.

Breites Indikationsspektrum und höchste Biokompatibilität!
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Charakteristik

Extra federharte Universal legierung 

mit hoher Dehngrenze für alle 

Bereiche der Modellgusstechnik, 

Typ  5.

Charakteristik

Langzeitbewährte federharte 

Legierung für alle Bereiche der 

Modellgusstechnik, Typ  5.

Vorteile

  hohe Bruchsicherheit durch 

exzellente mechanische 

Eigenschaften

  hoher Elastizitätsmodul für 

grazile und trotzdem stabile 

Gerüste

  durch erhöhte Dehngrenze 

noch geringere Gefahr von 

Klammerbrüchen

  Schmelzspiegelung

  hochglänzende Oberfl ächen 

nach dem elektrolytischen 

Glänzen

Lieferform

 1000 g REF 102-200-10

Vorteile

  Weiterentwicklung der langzeit-

bewährten remanium® GM 380

  Schmelzspiegelung

  reduzierte Oberfl ächenhärte

   leichtes Ausarbeiten und Polieren

  aktivierungsfreundliche, 

hohe Bruchdehnung

Lieferform

 1000 g REF 102-001-10



Legierungen für Modellguss.

Charakteristik

Extra federharte, moderne 

Legierung für alle Bereiche der 

Modellgusstechnik. Durch 

Kohlenstofffreiheit exzellente 

Laserschweißbarkeit, Typ  5.

Vorteile

  harmonisch abgestimmte, 

hohe mechanische Kennwerte

  leichtes Ausarbeiten und Polieren, 

da reduzierte Oberfl ächenhärte

  durch Schmelzspiegelung wird 

der richtige Gießzeitpunkt 

angezeigt. Verhindert Schmelz-

überhitzung, dadurch glatte 

saubere Güsse

  patentierte Zusammensetzung 

auf Basis von CoCrMoTa

Lieferform

 1000 g REF 102-250-00

Sicherheit durch zertifizierte Qualität 

Beste Bioverträglichkeit: 
Labortests bestätigen die hervorragende Korrosionsbeständigkeit; die biologische Verträglichkeit wird anhand durchgeführter 

Zytotoxizitätstests von unabhängigen Instituten bestätigt. Bitte fordern Sie unsere Zertifi kate an. Alle Modell guss-Legierungen sind 

frei von Beryllium, Eisen, Nickel, Indium, Gallium und Kupfer.

Charakteristik

Federharte, leicht zu bearbeitende 

Legierung für alle Bereiche der 

Modellgusstechnik. Durch hohe 

Bruchdehnung sehr gute Aktivier-

barkeit von Klammern ohne 

Bruchgefahr.

Vorteile

  sehr gute Bearbeitungs-

eigenschaften durch stark 

reduzierte Härte

  exzellente Aktivierbarkeit 

der Klammern

  keine Gefahr von 

Klammerbrüchen

  durch Schmelzspiegelung 

wird der richtige Gießzeitpunkt 

angezeigt

  durch Kohlenstofffreiheit sehr 

gute Laserschweißeigenschaft

Lieferform

 60 g REF 102-280-10

 1000 g REF 102-280-00

NEU

Neuester Stand der Technik und herausragende Eigenschaften!
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remanium® liebt ceraMotion®
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Verblendkeramik für remanium®.

Die verlässliche Partnerin
für remanium® star

remanium® star ist die Nr. 1 der remanium® 

Aufbrenn legierungen. Basierend auf jahrzehnte-

langer Erfahrung der Keramik entwick lung innerhalb 

der Dentaurum-Gruppe entstand zusammen mit 

einem internationalen Experten team von Top-

Keramikern eine neue Generation von 

Verblendkeramik für edelmetallfreie Legierungen, 

die ceraMotion® Me. 

Vorteile
  extrem hoher Haftverbund 

durch die TRC-Verbindung 

(Tension Reducing Connection)

  kein Bonder

  kein Oxidbrand

  keine Langzeitabkühlung

  Erhalt der Farbvitalität auch 

bei Mehrfachbränden 

  unbegrenzte Möglichkeiten von der 

Basis-Schichtung bis zur hochästhetischen 

Individualisierung 

Erfahren Sie mehr 
über ceraMotion®.
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Turnstraße 31  I  75228 Ispringen  I  Germany  I  Telefon + 49 72 31 / 803 - 0  I  Fax + 49 72 31 / 803 - 295

www.dentaurum.de  I  info@dentaurum.de
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  Informationen zu Produkten und Serviceleistungen fi nden Sie unter www.dentaurum.de

  Einfach und schnell bestellen im Dentaurum Online-Shop  – auch mobil über die kostenlose Katalog-App

  Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: + 49 72 31 / 803 - 470

Hotline Zahntechnik: + 49 72 31 / 803 - 410  I  Hotline Keramik: + 49 72 31 / 803 - 410

Telefonische Auftragsannahme: + 49 72 31 / 803 - 210  I  Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800 / 4 14 24 34

Stand der Information: 01/15

Änderungen vorbehalten

Dentaurum-Gruppe
Deutschland I Benelux I España I France I Italia I Switzerland I Australia I Canada I USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.

www.dentaurum.de

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE
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