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One 4 all!?!
Ja, wer wird denn überhaupt noch gießen? Nun, das ist einfach beantwortet: Der verarbeitete Anteil an me-
tallischen Gerüstwerkstoffen liegt weltweit bei rund 80 Prozent. Wobei sich die NEM-, oder besser edelme-
tallfreien Legierungen mit 60 Prozent weit vor die Edelmetall-Legierungen geschoben haben. Tendenz wei-
ter steigend. Schon seit Längerem hat die abwertende Bezeichnung „Stahl“ keine Bedeutung mehr. Moder-
ne EMF-Legierungen lassen sich hervorragend bearbeiten und stehen den anderen Materialien hinsicht-
lich der Körperverträglichkeit in nichts nach. Easy NEM von Charming ist ein gutes Beispiel für den moder-
nen Typ „Stahl“.

Ein Beitrag von Elmar Harbecke, Dortmund/Deutschland

Easy NEM 280: Edelmetallfreie Aufbrennlegierung auf CoCr-Basis
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Firmenkontakt
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Dentalprodukte GmbH
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Fax +49 2922 8400-239
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Kategorie

Produktbezogener
Anwenderbericht

Indizes

• Edelmetallfreie
Legierung

• Flammenguss
• Gießtemperatur
• Verblendkeramik
• WAK

Abb. 1 Charming Dentalprodukte
stellt mit der EMF-Legierung Easy
NEM 280 eine Aufbrennlegierung

auf CoCr-Basis zur Verfügung, die
sich durch einfache Verarbeitbarkeit

und Biokompatibilität auszeichnet

Easy NEM 280 (Abb. 1) ist eine edel-
metallfreie (EMF) Aufbrennlegie-

rung auf CoCr-Basis, veredelt mit Molyb-
dän, Wolfram und Niob. Moment, was
war das? Niob!? 

Niob (Nb, Schmelzpunkt 2468 °C) ist
ein seltenes Schwermetall aus der Grup-
pe der Übergangsmetalle (5. Periode, 5.
Nebengruppe), von dessen jährlicher Ge-
samtproduktion auf der Welt von 60000
Tonnen nur 4 Prozent als reines Metall
Verwendung finden. Der größte Anteil
findet in der Legierungsherstellung Ver-
wendung. Niob findet sich in Straßenbe-
leuchtungen, Flachbildschirmen, Hoch-
leistungsstählen und Elementarbeschleu-
nigern – und eben auch in der Medizin-
technik.
Uns interessiert natürlich die Verwen-
dung im Bereich der Medizin. Und in die-
sem konkreten Fall fokussieren wir uns
auf die EMF-Legierung Easy NEM 280
von Charming Dentalprodukte, zu der –
wie bereits erwähnt – Niob hinzu legiert
wurde. Um zu klären, warum Charming
bei der Legierungszusammensetzung auf
Niob gesetzt hat, sollten wir die Eigen-
schaften, die Niob als Legierungsbestand-
teil mitbringt, näher betrachten. Easy
NEM 280 hat einen für EMF-Legierun-
gen niedrigen Härtewert von 280 HV
(Härteprüfung nach Vickers, mit der für

dentale EMF-Legierungen typischen
Prüfkraft HV 10, das entspricht in etwa
100 N).
Dieser niedrige Härtewert wird unter an-
derem durch die Beimischung von Niob
erreicht, das einen Härtewert von gerade
einmal 40 HV aufweist. Zudem wird das
Gefüge der Legierung durch das Beimi-
schen von Niob sehr feinkörnig. 
Auf die Verwendung gesundheitlich be-
denklicher Bestandteile wie Nickel, Be-
ryllium, Indium und Gallium wurde bei

Easy NEM 280 gänzlich verzichtet. Die-
se „Zutaten“ fand man in der Vergangen-
heit bei vielen EMF-Legierungen. Sie wa-
ren notwendig, damit die Legierung von
uns Zahntechnikern überhaupt verarbei-
tet werden konnte; mit allen Gesund-
heitsrisiken bei der Verarbeitung und
letztlich auch für den Patienten. 

Charming Dentalprodukte hat viel Ent-
wicklungsarbeit und Knowhow in die
Verbesserung der EMF-Legierungen ge-
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Abb. 2 bis 6 Easy NEM 280 kommt im Dentallabor von Elmar Harbecke für im-
plantatgestützte Kronen- und Brückengerüste zum Einsatz

steckt. Easy NEM 280 besteht aus nur
sechs Bestandteilen. Das ist die hohe
Kunst des Weglassens. Heraus gekom-
men ist eine feinkörnige Legierung, de-
ren Oberfläche (Kronen, Brücken und
Teleskope) sich besonders gut polieren
lässt. Primärteleskope aus Easy NEM
280, die richtig bearbeitet und auf Hoch-
glanz poliert sind, kann man kaum fest-
halten, so glatt lassen sich die Oberflä-
chen gestalten.

Da aus Kostengründen immer wieder Te-
leskop- oder Konuskronen aus EMF-Le-
gierungen nachgefragt werden, steht uns
mit Easy NEM ein Material zur Verfü-
gung, mit dem wir Zahnersatz herstellen
können, der extrem wenig Angriffsmög-
lichkeiten für Bakterien und andere Ab-
lagerungen bietet. Patienten, deren Zahn-
ersatz zum Beispiel mit Halteelementen
aus Easy NEM ausgestattet ist, werden
von der guten und einfachen Reinigbar-
keit dieser Komponenten begeistert sein.

Im Zusammenhang mit Teleskop- oder
Konuskronen aus EMF-Legierungen
kommt oft das Thema Friktion auf den
Tisch. Ein schwieriges Thema, schließlich
haben diesbezüglich viele Zahntechniker
mit der optimalen Einstellung der Hal-
tekraft zu kämpfen. Manche bauen me-
chanische Friktionselemente als Siche-

rung ein, um späteren Reklamationen
vorzubeugen. Sicher nicht verkehrt und
auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Weg.

Mit Easy NEM 280 steht mir in meinem
Labor allerdings ein Produkt zur Verfü-
gung, das derartige Sicherungsmaßnah-
men überflüssig machen kann. Denn auf-
grund der hohen Oberflächengüte und
die sehr gute Polierbarkeit lassen sich
zum Beispiel mit Innenteleskopen aus
Easy NEM 280 und Sekundärteilen aus
Galvanogold sehr gute und langlebige
Ergebnisse erzielen.
Soll es noch günstiger sein, können auch
die Außenteile aus Easy NEM 280 gefer-
tigt werden. Allerdings gehen wir – aus
Demut – immer noch den Weg, dass wir
hierbei ebenfalls Friktionselemente vor-
sehen. Das heißt wir bereiten eine Auf-
nahme vor, ohne das eigentliche Element
einzusetzen. Die Ergebnisse, die wir mit
Easy NEM 280 erreicht haben, zeigten,
dass bisher nur in 5 % aller Fälle das Frik-
tionselement nachträglich eingesetzt wer-
den musste.

Wofür kann man 
Easy NEM 280 verwenden?

Den Einsatz von Easy NEM 280 für Te-
leskop- und Konuskronen haben wir be-
reits besprochen. Weitere Vorteile bieten
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das niedrige Schmelzintervall und die da-
raus resultierende verbesserte Fließfähig-
keit des Metalls. Dies und der leicht zu er-
kennende Gießzeitpunkt ermöglichen
uns exakte und reproduzierbare Güsse.
Wir verwenden Easy NEM 280 zum Bei-
spiel sehr gerne für alle Primärkonstruk-
tionen im Bereich Kombinationsprothe-
tik sowie für Kronen und Brücken. Wir
nutzen sogar Easy NEM 280 in Verbin-
dung mit angießbaren Abutments für die
Implantatprothetik (Abb. 2 bis 9). Das
habe ich bisher mit keiner anderen EMF-
Legierung hin bekommen. Selbst weite
Gerüstspannen sind ohne Verzüge rea-
lisierbar. Ein Trennen, Löten oder Lasern
entfällt. Und sollte doch einmal etwas
schief gehen, wovon sich wohl keiner
meiner Kollegen befreien kann, lässt sich
die kohlenstofffreie Easy NEM 280 Le-
gierung problemlos löten oder laser-
schweißen. Für die Modellgusstechnik
kommt Easy NEM aufgrund der gerin-
gen Härte nicht in Frage, da hier Eigen-
schaften wie beispielsweise eine höhere
Federhärte gefordert sind. Für diesen Ein-
satzbereich sollte man auf Easy NEM
360 ausweichen. 360 steht hier für den
Härtewert 360 HV 10. 

Zudem führt Charming Dentalproduk-
te für niedrig schmelzende Keramiken
Easy NEM LFC mit einem WAK von
16,1 im Programm. Aber zurück zur
280er. Ich möchte noch einmal kurz ge-
nauer auf den Gießzeitpunkt (Schmelz-
intervall 1295 bis 1370 °C) zurückkom-
men. Viele scheuen sich mit der offenen
Flamme zu gießen. Das sei extrem heiß,
laut und einfach unheimlich … so rich-
tig kann eigentlich niemand seine Abnei-
gung zum Flammenguss erklären. Doch
der hartnäckigste Kritikpunkt beim Flam-

menguss lautet: Man läuft leicht Gefahr
jede Legierung zu überhitzen oder zu kalt
zu gießen. Die Konsequenz bei beidem
kennen wir alle: noch mal von vorn. 

Easy NEM 280 erleichtert uns das Gie-
ßen mit der offenen Flamme. Dabei wird
die Flamme mit nicht zu viel Druck ein-
gestellt und das Metall zügig auf Tem-
peratur gebracht. Ich verwende beim
Schmelzen einen Sauerstoffdruck von
2,5 bar und bei Propan einen Druck
von 0,8 bar. Die gleichen Einstellungen
verwenden wir beim Schmelzen von
Edelmetallen. Die Feineinstellung wird
über die Intensität der Flamme gesteu-
ert. Sobald die Easy NEM 280 Gusszylin-
der zusammenfallen und sich die Schmel-
ze das erste Mal leicht unter dem Flam-
mendruck bewegt, ist der optimale Gieß-
zeitpunkt erreicht. Wir liegen dann knapp
über einem Kaltguss. So sollte es sein,
denn wir haben damit die besten Ergeb-
nisse erzielt.
Egal ob wir einen Stiftaufbau oder eine
weitspannige Implantatbrücke gießen,
nach dem Ausbetten und Abstrahlen sind
nur einige wenige Gussperlen zu entfer-
nen und die Arbeiten haben eine nahezu
perfekte Passung. Je weniger wir nachar-
beiten müssen, umso besser. Dazu bietet
Easy NEM 280 den Vorteil, dass durch
die niedrige  Härte von 280 HV unsere
Schleifkörper geschont werden. Hier
spart jeder Zahntechniker bares Geld,
Nerven und heiße Finger. 
Früher war es eine Gratwanderung, eine
NEM-Legierung keramisch zu verblen-
den. Entweder es passte der WAK-Wert
nicht, oder die Härte der Legierung war
indiskutabel. Heute sieht das schon an-
ders aus, denn zum einen sind die Kera-
miken und zum anderen die EMF-Legie-

rungen besser geworden. Keramikmas-
sen wie zum Beispiel Creation und Re-
flex lassen sich problemlos mit EMF-Le-
gierungen verarbeiten. Aus meiner Sicht
markiert Easy NEM 280 die Spitze, da
man bei dieser, im Gegensatz zu den
meisten EMF-Legierungen, nicht mit ei-
ner Langzeitabgekühlung arbeiten muss.
Die von Charming Dentalprodukte be-
auftragten „Legierungsköche“ haben die
Easy NEM 280 mit einem WAK von 14,2
(25 bis 600 °C) ausgestattet. Damit liegt
die Legierung im Bereich hochschmel-
zender Keramiken, sodass man die kera-
misch verblendeten Gerüste im norma-
len Bereich abkühlen kann. Dadurch spa-
ren wir effektiv Zeit. Wichtig ist allerdings
auch der Einfluss, den die Legierungen
auf die Farbwirkung der gebrannten Ke-
ramik hatte und hat. Die EMF-Legierun-
gen taten sich dabei in der Vergangenheit
nicht immer so rühmlich hervor. Viele
von uns kennen sicher noch die grün-
schwarzen Ränder im Kronenrandbe-
reich, hervorgerufen durch die Oxide
der Legierungen.
Zum Glück sind diese Tage lange vorbei.
Heute stehen uns Legierungen zur Verfü-
gung, die uns nicht mehr vor derartige
Probleme stellen. Bei Easy NEM 280
kommt zudem eine hohe Farbtreue der
gebrannten Keramik hinzu, da sie nach
dem Brand ein helles Oxid bildet, das
zudem in sehr geringem Maße auftritt.
Wir verwenden Easy NEM 280 seit vier
Jahren und hatten in dieser Zeit keine
Probleme mit Abplatzungen beziehungs-
weise Chippings. Wir können uns somit
auf den Verbund zwischen der Legierung
und Keramik verlassen. Allerdings setzt
all das genannte voraus, dass man die Ver-
arbeitungshinweise der Legierungs- und
Keramikhersteller beachtet. 
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Abb. 7 bis 9 Mit einem WAK von 14,2 (25 bis 600 °C) liegt die Legierung im Bereich der hochschmelzenden Metallkeramiken,
sodass die keramisch verblendeten Gerüste normal abgekühlt werden können. Da die EMF-Legierung ein helles Oxid bildet,
sind böse Überraschungen bezüglich der Farbwirkung der verblendeten Gerüste auszuschließen
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Fazit

Charming Dentalprodukte verspricht
dem Anwender der im Stranggussverfah-
ren hergestellten EMF-Legierung Easy
NEM 280 Sicherheit durch hohe Repro-
duzierbarkeit und Chargenhomogenität
bei hohem Reinheitsgrad. Ein Satz, den
man erst einmal wirken lassen muss.
Letztendlich sagt er aus, dass man sich auf
die Legierung verlassen kann. Diese Aus-
sage deckt sich mit unseren Erfahrungen,
die wir mit ihr seit 2008 sammeln konn-
ten. Alles in allem steht dem Zahntech-
niker mit Easy NEM 280 eine kosten-
günstige Aufbrennlegierung zur Verfü-
gung, die für fast alle Indikationen einge-
setzt werden kann. Sie ist leicht zu verar-
beiten und bietet eine hohe Biokompabi-
lität für den Patienten. Mit dem günstigen
Kaufpreis von 29,9 Cent pro Gramm für
das Kilo stellt Charming Dentalprodukte
dem ambitionierten Zahntechniker eine
zuverlässige Legierung zur Verfügung, die
in allen Bereichen Top-Noten erzielt.
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Zur Person

Elmar Harbecke absolvierte 1981 in
Dortmund und Bochum seine Ausbil-
dung zum Zahntechniker und rundete
diese 2007 mit der Meisterprüfung ab.
Mittlerweile ist er Laborleiter bei der
inovadent-dentaltechnik in Dortmund.
Seine Schwerpunkte liegen in ästheti-
schen und funktionellen keramischen
Restaurationen, der Implantatprothetik
und CAD/CAM-Technologie.

Kontaktadresse

Elmar Harbecke • inovadent-dentaltechnik 
Wißstraße 11 • 44137 Dortmund • Fon +49 231 92529585
Fax +49 231 92529586 • info@inovadent.eu • www.inovadent.eu

Zusammensetzung von Easy NEM 280 in Ma% 
(Massenprozent)

Co 63; Cr 24; Mo 3; W 8; Si 1; Nb <1

Indikationen

Stiftaufbauten, Kronen- und Brückengerüste für Verblendun-
gen, Vollgusskronen und -brücken, Implantatprothetik (An-
gießen von Abutments), Doppelkronen-Technik (Teleskop-
und Konuskronen), Geschiebe

Informationen zu Easy NEM 280
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