
EASY NEM 280
EASY NEM 280 ist eine 
Edelmetall freie Aufbrenn-
legierung auf CoCr-Basis, 
veredelt mit Molybdän, 
Wolfram und Niob.

Was ist eigentlich Niob?

 Niob (Nb, Schmelzpunkt 2468° 
C) ist ein seltenes Schwermetall 
aus der Gruppe der Übergangs-
metalle (5. Periode, 5. Neben-
gruppe), von dessen jährlicher 
Gesamtproduktion auf der Welt 
von 60.000 Tonnen nur 4% als 
reines Metall Verwendung 
finden. Der Löwenanteil geht in 
die Legierungsherstellung. 
Verwendung findet Niob in der 
Straßenbeleuchtung über Flach-
bildschirme, bei Hochleistungs-
stählen bis zu Elementarbe-
schleunigern – und eben auch in 
der Medizintechnik. Uns interes-
siert natürlich die Verwendung 
im Medizinbereich.

In diesem Fall denken wir jetzt 
an die Verwendung bei der 
NEM-Legierung EASY NEM 
280 von Charming Dentalpro-
dukte, die wir uns heute näher 
ansehen werden. Warum hat 
Charming Dentalprodukte bei 
der Legierungszusammenstel-
lung auf Niob gesetzt? Sehen 
wir uns die Eigenschaften von 
Niob an, wird der Grund schnell 
klar. EASY NEM 280 ist eine 
Edelmetall freie Legierung mit 
der für NEM-Legierungen 
niedrigen Härte von 280 HV. 
Dieser niedrige Härtegrad wird 

unter anderem durch die Beimi-
schung von Niob erreicht, das 
nur einen Härtegrad von 40 HV 
aufweist. Außerdem macht die 
Beimischung von Niob das 
Gefüge der Legierung sehr 
feinkörnig und korrosionssicher. 
Weiterhin wurde 
auf die 
Verwen-
dung 
gesundheit-
lich bedenk-
licher 
Bestandteile 
wie Nickel, 
Beryllium, 
Indium und Gallium gänzlich 
verzichtet. Diese „Zutaten“ fand 
man in der Vergangenheit bei 
viele  Legierungen. Sie waren 
notwendig um die Legierung für 
uns Zahntechniker überhaupt 
verarbeitbar zu machen. Mit 
allen Gesundheitsrisiken für uns 
als Verarbeiter und letztlich auch 
für den Patienten. Charming 
Dentalprodukte hat viel 
Entwicklungsarbeit und Know-
how in die Verbesserung der 
NEM-Legierungen gesteckt. 
Easy NEM 280 besteht aus nur 
sechs Bestandteilen! Das ist die 
hohe Kunst des Weglassens.

Welchen Nutzen haben wir nun 
davon? 
Okay, einfach mal der Reihe 

nach. Die Feinkörnigkeit von 
EASY NEM 280 macht die 
Oberfläche unser Kronen und 
Brücken und Teleskope beson-
ders gut polierbar. Innentelesko-
pe aus EASY NEM 280, richtig 
bearbeitet und auf Hochglanz 

poliert kann man 
kaum festhal-
ten, so glatt 
lassen sich die 
Oberflächen 
gestalten. 
Damit haben 
wir die Mög-
lichkeit Zahn-

ersatz herzustel-
len, der extrem wenig Angriffs-
möglichkeiten für Bakterien- 
und Belagablagerungen bietet. 
Die Patienten werden von der 
guten und einfachen Reinigung 
begeistert sein.

Aus Kostengründen werden 
immer wieder Teleskop- oder 
Konuskronen aus NEM nachge-
fragt. Ein schwieriges Thema, 
hat hier doch jeder Zahntechni-
ker mit der optimalen Einstel-
lung der Friktion zu kämpfen. 
Manche bauen mechanische 
Friktionselemente als Sicherung 
ein um späteren Reklamationen 
vorzubeugen. Sicher nicht 
verkehrt und auf jeden Fall ein 
gangbarer Weg. 
Mit der EASY NEM 280 haben 
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wir allerdings ein Produkt an der 
Hand, welches solche Krücken 
überflüssig machen kann. Durch 
die hohe Oberflächendichte und 
die sehr gute Polierbarkeit 
lassen sich zum Beispiel mit 
Innenteleskopen aus EASY 
NEM 280 und Außenteilen aus 
Galvanogold sehr gute und 
langlebige Ergebnisse erzielen. 
Soll es noch günstiger sein, 
können auch die Außenteile aus 
EASY NEM 280 gefertigt 
werden. Allerdings bevorzugen 
wir bei reinen NEM-Teleskopen 
auch die Verwendung von 
Friktionselementen. Wir berei-
ten die Aufnahme prophylak-
tisch vor, ohne das eigentliche 
Element einzusetzen. Die 
Ergebnisse mit EASY NEM 280 
sind so gut, dass bisher nur in 
5% aller Fälle das Friktionsele-
ment nachträglich eingebaut 
werden musste.

Wofür kann man EASY 
NEM 280 nun verwenden?

Teleskope und Koni haben wir 
schon besprochen. Weitere 
Vorteile bietet das niedrige 
Schmelzintervall und die daraus 
resultierende verbesserte Fließ-
fähigkeit des Metalls. Dies und 
die leichte, eindeutige Erkenn-
barkeit des Gießzeitpunktes 
ermöglichen uns exakte und 
reproduzierbare Güsse. Wir 
verwenden EASY NEM 280 
zum Beispiel sehr gerne für alle 
Primärkonstruktionen  im 
Kombibereich, bei Kronen und 
Brücken und bei Implantaten. 
Wir nutzen in Verbindung mit 

der EASY NEM 280 angießbare 
Abutments, sogar in der 
Implantat-Technik. Welche 
andere NEM-Legierung bietet 
noch diesen Vorteil? Selbst 
weite Gerüstspannen sind ohne 
Verzüge realisierbar. Ein Tren-
nen und Löten oder Lasern 
entfällt. Abgesehen davon, sollte 
doch mal etwas schief gehen, 
wovon sich wohl niemand ganz 
frei machen kann, lässt sich die 
Kohlenstoff freie  EASY NEM 
280 Legierung hervorragend 
löten oder mit Laser schweißen. 

Für die Modellgusstechnik 
kommt die EASY NEM 
aufgrund der geringen Härte 

nicht in Frage. Für diesen 
Einsatzbereich sollte man auf 
die EASY NEM 360 von Char-
ming Dentalprodukte auswei-
chen, weil dort Eigenschaften 
wie zum Beispiel höhere Feder-
härte gefragt ist. Für LFC-
Keramiken hat Charming Den-
talprodukte die spezielle EASY 
NEM LFC mit einem WAK von 
16,1 im Programm.

Aber zurück zur 280er. Ich 
möchte kurz nochmal auf den 
Gießzeitpunkt (Schmelzintervall 

1295° - 1370°C) zurück 
kommen. Viele scheuen sich mit 
der offenen Flamme zu gießen. 



Ist extrem heiß, laut und einfach 
unheimlich – so genau kann die 
Abneigung eigentlich gar nicht 
erklärt werden. Man läuft leicht 
Gefahr jede Legierung zu 
überhitzen oder zu kalt zu 
gießen. Das Ergebnis kennen 
wir alle: neu machen! Die 
EASY NEM 280 macht es uns 
beim Gießen mit der offenen 
Flamme sehr leicht. Die Flamme 
wird mit nicht zu viel Druck 
eingestellt und das Metall zügig 
auf Temperatur 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 Edelmetal-
len und Nicht-Edelmetallen. Die 
Intensität wird über die Einstel-
lung der Flamme gesteuert. 
Sobald die EASY NEM 280 
zusammenfällt und sich das 
erste Mal leicht unter dem 
Flammendruck bewegt, ist der 
optimale Gießzeitpunkt erreicht. 
Wir liegen dann knapp über 
einem Kaltguss. So sollte es 
sein, 

damit haben wir die besten 
Ergebnisse erzielt.
Egal ob wir einen Stiftauf-
bau oder eine weitspän-
nige Implantatbrücke 
gießen, nach dem 
Ausbetten und 
Abstrahlen sind nur 
einige wenige 
Gussperlen zu 
entfernen und die 
Arbeiten haben eine 
nahezu perfekte 
Passung. Je weniger 
wir nacharbeiten 
müssen, umso besser. 
Dazu hat die 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.

Bereich Verblendungen 
mit Keramik.

Früher war es eine Gratwande-
rung eine NEM-Legierung 
keramisch zu verblenden, 
entweder passte der WAK-Wert 

nicht, oder die Härte war 
indiskutabel. Zum 

einen sind die Kera-
miken besser 

geworden, zum 
Anderen haben 
die NEM-
Legierungen an 
Leistungsfähig-
keit zugelegt. 

Keramikmassen 
wie zum Beispiel 

Creation und Reflex 
lassen sich problem-

los 
verarbeiten. 

Hier platziert sich die EASY 
NEM 280 an der Spitze. Ist es 
bei den meisten NEM-
Legierungen notwendig mit 
Langzeit-Abkühlung zu arbei-
ten, entfällt dies bei der EASY 
NEM 280. Die von Charming 
Dentalprodukte beauftragten 
„Legierungsköche“ haben der 
EASY NEM 280 einen WAK 
von 14,2 (25 – 600°C) verpasst. 
Damit liegt die  Legierung im 
Bereich der gängigsten Metall-
keramiken und wir können im 
normalen Bereich abkühlen. 
Hier sparen wir effektiv Zeit. So 
weit so unproblematisch. 

Wichtig ist auch die Farbwir-
kung der gebrannten Keramik 
bei unterschiedlichen Legierun-
gen. Die Klasse der NEM-
Legierungen tat sich dabei nicht 
immer so rühmlich hervor. Viele 
von uns kennen sicher noch die 
grün-schwarzen Ränder im 
Kronenrandbereich, hervorgeru-



fen 
durch die 
Oxyde der Legie-
rungen. Glücklicherweise sind 
diese Tage lange vorbei. Heute 
haben wir Legierungen, die uns 
nicht mehr vor solche Probleme 
stellen. Bei der EASY NEM 280 
kommt noch eine hohe Farb-
treue der gebrannten Keramik 
dazu. Ursache für die lebendige 
Farbwirkung ist das helle Oxyd, 
das noch dazu in sehr geringem 
Maße auftritt. Wir verwenden 
EASY NEM 280 seit 3 Jahren 
und haben in dieser Zeit keine 
Probleme mit Abplatzungen 
oder Chipping. Dies zeigt uns, 
dass wir uns auf die optimale 
Verbundsicherheit zwischen 
Legierung und Keramik verlas-
sen können. Ganz klar, auf die 
Verarbeitungshinweise der 
Hersteller von Legierung und 
Keramik sollte man immer 
Rücksicht nehmen.

Fazit:

Charming Dentalprodukte 
verspricht Anwendungssicher-
heit durch hohe Reproduzierbar-

keit, Chargenhomogenität 
bei hohem Reinheitsgrad der 
im Stranggussverfahren 
hergestellten Legierung. Ein 
Satz, den man sich erst Mal auf 
der Zunge zergehen lassen muss. 
Letztendlich bedeutet er, dass 
man sich unbedingt auf die 
EASY NEM 280 bei allen 
Indikationen verlassen kann. 
Dies deckt sich mit unseren 
Erfahrungen, die wir seit 2008 
mit dieser Legierung machen 
konnten. Alles in allem hat der 
Zahntechniker mit der EASY 
NEM 280 eine kostengünstige 
Legierung für das Gießverfahren 
zur Verfügung, die in fast allen 
Indikationen zu verwenden ist. 
Sie ist leicht zu verarbeiten und 
bietet eine hohe Biokompabilität 
für den Patienten. Mit dem 
günstigen Kaufpreis von 29,9 
Cent pro Gramm für das Kilo 
stellt Charming Dentalprodukte 
dem ambitionierten Zahntechni-
ker eine zuverlässige Legierung 
zur Verfügung, die in allen 
Bereichen Top-Noten erzielt. 

Zusammensetzung von 
EASY NEM 280 
in Masse %:
Co 63 - Cr 24 - Mo 3 -
W 8 - Si 1 - Nb <1

Indikationen:

Stiftaufbauten
Kronen/Brücken Vollguss
Kronen/Brücken Verblendet
Implantat-Technik
Teleskop/Konus Techniken
Geschiebtechniken
Angießen von Abutments
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