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Bitte vor Gebrauch bitte sorgfältig durchlesen! 

 
Typ 

CORiSHADE ist eine gebrauchsfertige Einfärbelösung auf 
Wasserbasis für alle CORiTEC Zirkoniumdioxid Gerüstkon-
struktionen verwendbar. 
 

Verwendung (Indikationsbereich) 
CORiSHADE Einfärbelösung dient dem Einfärben von 
ungesinterten Zirkoniumdioxidgerüsten für dentale Restau-
rationen. 
 

Sicherheitshinweise 
Bei der Verarbeitung persönliche Schutzkleidung 
(Schutzbrille, Staubschutzmaske, Absaugung…) verwenden. 
 

 
 
Folgende Sicherheitshinweise sind während des Gebrauches 
von CORiSHADE unbedingt zu beachten: 

 Das Einatmen sollte vermieden werden. Bei 
Beschwerden frische Luft einatmen und umgehend 
einen Arzt konsultieren. 

 Bei Hautkontakt den entsprechenden Bereich mit 
ausreichend Wasser spülen und ggf. die kontaminierte 
Kleidung ausziehen. 

 Nach Augenkontakt die Augen mit ausreichend Wasser 
für mehrere Minuten spülen. 

 Nach Verschlucken der Flüssigkeit, den Mund mit viel 
Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. 

 Der Kontakt von CORiSHADE kann Flecken auf der 
Kleidung und auch auf empfindlichen Stellen 
hinterlassen. 

 
Lesen Sie hierzu bitte auch das entsprechende 
Sicherheitsdatenblatt! 
 

Verarbeitung 
Die CORiTEC Zr Gerüste müssen vor Gebrauch von 
CORiSHADE absolut trocken, sauber und fettfrei sein. 
Ist dies nicht der Fall kann es zu Misserfolgen kommen. 
 
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerüst absolut sauber, 
trocken und fettfrei ist, in jedem Fall eine Säuberungsbrand 
mit den in der Tabelle enthaltenen Parametern 
vorzunehmen. 
 

Startemp. 
[°C] 

Trocknungszeit 
[min] 

Heizrate 
[°C/min] 

Endtemp. 
[°C] 

Haltezeit 
[min] 

550 6 35 710 4 

 
 

Das Einfärben sollte in einem gut gelüfteten Raum 
stattfinden. 
 
Die Farbräume werden durch Verdünnen der Flüssigkeiten 
(Shade A, Shade B, Shade C und Shade D) mit Wasser 
abgedeckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere Farben können mit entsprechenden 
Konzentrationsänderungen erreicht werden. So z. B. die 
Farbe A 3,5 mit 87,5%igen Lösung. Die Flüssigkeit vor 
Gebrauch gut schütteln! Die Färbeflüssigkeit wird dafür aus 
den original CORiSHADE Flaschen in die Einfärbebehälter 
(Abb. 1) umgefüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für das Einfärben wird das ungesinterte Gerüst mit der im 
CORiSHADE Shading Set enthaltenen Pinzette (Abb. 2) 
vorsichtig in einen der Einfärbebehälter gelegt (keine 
Metallpinzetten oder Metallbehälter verwenden). Die Pinzette 
ist mit nur wenig Druck zu handhaben. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gerüst sollte vollkommen mit Flüssigkeit bedeckt 
werden und für zwei bis fünf Minuten eingetaucht bleiben. 
Um den Einfärbeprozess zu unterstützen, kann ggf. der 
Einfärbebehälter mit dem Gerüst in einen Drucktopf gegeben 
werden. Der maximale Druck darf 2 bar keinesfalls 
überschreiten. Anschließend wird die Arbeit aus dem 
Behälter entnommen und mit einem sauberen fusselfreien 
Papiertuch bis zu einer gleichmäßigen Farbgebung 
abgetupft. 
 
Die Gerüste dürfen nur in absolut trockenem Zustand 
gesintert werden. Dafür sind die Gerüste bei folgenden 
Paramtern vorzutrocknen: 
 

Trocknungstemp. 
[°C] 

Trocknungszeit 
[min] 

60 - 80 ca. 30 

 
Danach kann der Sinterprozess eingeleitet werden. 
 
Folgende Punkte sind besonders zu beachten: 
 

Keine Säuberung/Nachbehandlung der 
Gerüste mit Wasser oder Alkohol. 
Keine Druckluft zum Trocknen nutzen. 

 

Die mit CORiSHADE eingefärbten Gerüste können mit allen 
für die Verblendung von Zirkonoxid zugelassenen 
Verblendmassen verblendet werden. 
 

Lagerung 
 Nicht in Metallbehälter umfüllen. 

 

 In geschlossenen Behältern kühl, trocken und 
100%-ig dunkel lagern (in einem Kühlschrank 
zwischen 4 und 6°C aufbewahren). 
 

 Vor Sonneneinstrahlung und Frost schützen. 
 

 Die Einfärbelösung sauber halten. 
 

 Die Flüssigkeit kann auch nach Trübung 
weiterverarbeitet werden, dies beeinträchtigt die 
Funktion nicht. Trübung ist aber ein Anzeichen für 
falsche Lagerung. 
 

 Die Haltbarkeit der Einfärbelösung beträgt 2 
Jahre, danach färbt sich die Flüssigkeit dunkler, ist 
aber in ihrer Anwendbarkeit nicht eingeschränkt. 

 

Entsorgung 
Hier ist die örtliche Abwasserentsorgungsverordnung zu 
beachten und ihr Folge zu leisten. 
 

CORiSHADE Komponenten 
 

Artikel  Artikel- Nr.  

CORiSHADE Set  537050 2000  

CORiSHADE A 150ml  537050 2001  

CORiSHADE B 150ml  537050 2002  

CORiSHADE C 150ml  537050 2003  

CORiSHADE D 150ml  537050 2004  

PET- Dose 150ml, leer  537050 2005  

Tauchdose  537050 2007  

Pinzette  537050 2008  

 
 

 

Verwendbar bis 
 

 
 

Gebrauchsanweisung beachten 
 

 
 
 

 

Farben 
Konzentration d. Lösung 

[%] 

A4, B4, C4, D4 100 

A3, B3, C3, D3 75 

A2, B2, C2, D2 50 

A1, B1, C1 25 

Abb. 1 

Abb. 2 

! ! 
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Please read carefully before use! 

 
Type 

CORiSHADE is a ready for use water based dyeing solution 
for all CORiTEC zirconium dioxide substructures. 
 

Indication 
CORiSHADE dyeing solution is indicated for colorizing non 
sintered zirconium dioxide frames for dental restorations. 
 

Safety References 
To offer the maximum quality it is necessary to work strictly 
like described in the manuals and instructions. 
During working with the products it is necessary to use 
protective clothing (safety glasses, dust respirator, suction 
unit...). 
 

 
 
The following safety references are to be considered during 
the use of CORiSHADE absolutely: 

 Inhalation: should be avoided in every case. If you 
experience problems in breathing, inhale fresh air and 
consult a doctor immediately.  

 Skin contact: rinse the affected skin appropriately with  
water and remove contaminated clothes.  

 Eyes contact: rinse sufficiently under water for several  
minutes. Contact a doctor immediately!  

 Swallowing the liquid: rinse out the mouth several times  
with water. Contact a doctor immediately!  

 The contact of CORiSHADE will leave irremovable 
marks/ spots on the clothes and also on sensitive 
surfaces.  

 
Please read additional the material safety data sheet! 
 

Processing 
The CORiTEC ZrO frames must be absolutely dry, clean and 
grease-free before CORiSHADE is used. If this is not 
insured, failures might be the result. 
If you are not sure whether the framework is absolutely 
grease-free, clean and dry, make in each case a cleaning 
bake according to the following parameters: 
 

Startemp. 
[°C] 

Drying time 
[min] 

Heat rate 
[°C/min] 

End-temp. 
[°C] 

Holding time 
[min] 

550 6 35 710 4 

 
 

Dyeing should be performed in environment which can be 
ventilated well. 
The different colors will be matched by diluting the liquid with 
water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Other colors can be achieved which appropriate changes of 
concentration. 
E. g. The color A 3,5 with is reached by 87,5% concentration. 
Shake the liquid bottle well before use! 
The coloring liquid has to be filled over from the original 
CORiSHADE bottle into the dyeing containers (fig. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For dyeing, the unsintered frame is placed carefully with the 
tweezer (supplied with the CORiSHADE shading set) in one 
the dyeing containers.  In order to prevent micro cracks, the 
tweezers must be handled with little pressure. Never use 
metal tweezers or metal containers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The zirconia frame should be covered perfectly with liquid 
and must remain immersed for 2-5 minutes. In order to 
support the dyeing process, you might place the dyeing 
container with the zirconia frame in a pressurized pot. Take 
care, that the maximum pressure does not exceed 2 bar. 
Subsequently, the framework is inferred from the container 
and dabbed with a clean tissue up to an even color. The 
zirconia frames must be sintered only in absolutely dry 
condition. Therefore the zirconia frames must be predried 
with the following parameters: 
 

Drying temp. 
[°C] 

Drying time 
[min] 

60 - 80 app. 30 

 
Afterwards the sintering process can be started. 

Please consider the following recommendations as fact: You 
should… 
 

NEVER dilute CORiSHADE liquids with alcohol! 
NEVER clean CORiSHADE colorized 
frameworks with water or alcohol! 
NEVER use compressed air for drying! 

Veneering 
CORiSHADE dyed Zirconia frames can be veneered with all 
porcelains that are certified for densely sintered Zirconia 
substructures. 
 

Storage / Handling 
 Do not fill over into metal containers. 

 

 Store cool (refridgerater between 4 and 6°C), dry 
and 100% light protected in firmly closed 
container. 

 

 Protect against sun and frost. 
 

 Keep the dyeing solution clean. 
 

 The liquid can be processed also after turbidity. 
This behaviour does not affect the function. 

Turbidity is however a sign for wrong storage. 
 

 The expiration time for the dyeing liquid is 2 years. 
Afterwards the liquid color will become darker. 
This does also not affect the applicability. 

 

Disposal 
Strictly take care of the local liquid waste disposal 
regulations. 
 

CORiSHADE COMPONENTS 

 

Articel  Articel- No.  

CORiSHADE Set  537050 2000  

CORiSHADE A 150ml  537050 2001  

CORiSHADE B 150ml  537050 2002  

CORiSHADE C 150ml  537050 2003  

CORiSHADE D 150ml  537050 2004  

PET-container 150ml, 
empty  

537050 2005  

Plunge can  537050 2007  

Pincette  537050 2008  

 
 

 
Expiring date 

 
 
Please read the Instructions for Use 
carefully 

 
 
 
 

Possible colours 
Concentration of solution 

[%] 

A4, B4, C4, D4 100 

A3, B3, C3, D3 75 

A2, B2, C2, D2 50 

A1, B1, C1 25 

fig. 1 

fig. 2 

! ! 


