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Verwendungszweck (Indikationsbereich) 
CORiTEC Zr Blanks sind Fräsrohlinge, aus denen z.B. 
Kronen, Brücken, Abutments, Primärteile oder 
Stegkonstruktionen zur Verwendung als Zahnersatz gefertigt 
werden können. 
 

Sicherheitshinweise 
Die Blanks werden nach höchsten Qualitätsstandards 
hergestellt und geprüft. Um diese Qualität dem Patienten 
weiterzugeben, müssen alle Angaben und Hinweise 
unbedingt eingehalten werden. Bitte lesen Sie alle in dieser 
Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen. Die 
unsachgemäße Verwendung und Nichtbeachtung der 
Angaben kann zur Beeinträchtigung der Qualität und 
Verringerung der Lebensdauer des Zahnersatzes führen. 
Blanks aus Zirkonoxid sind von ihren Eigenschaften her 
ungefährlich. Durch die Verarbeitung anfallender Fräs- bzw. 
Schleifstaub kann Reizungen der Augen, der Schleimhäute, 
der Haut und eine Schädigung der Lunge verursachen. 
Achten Sie daher auf ein ordnungsgemäßes Funktionieren 
der Absaugung an Ihrer Fräsmaschine. Tragen Sie eine 
Schutzbrille und eine Staubschutzmaske. 
 

Allgemeine Hinweise zur Handhabung 
Blanks werden im vorgesinterten Zustand angeliefert. 
Dadurch ist ein sorgsamer Umgang erforderlich. Bitte 
überprüfen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung: 
- Unversehrtheit der Verpackung 
- Menge 
- Lieferpapiere und Kennzeichnung 
 

Lagerung 
Blanks sind in der Originalverpackung zu lagern. 
Es ist darauf zu achten, dass sie 
- keinen Schlägen oder starken Erschütterungen 
  ausgesetzt werden 
- nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen 
- nicht verschmutzt werden 
- zwischen 5°C und 50°C gelagert werden. 
 

Handhabung 
Die Handhabung dieses Produktes muss ausschließlich 
durch geschultes Personal vorgenommen werden. Es ist 
darauf zu achten, dass jeglicher Kontakt mit Feuchtigkeit 
(z.B. nasse Hände) vermieden wird. Des Weiteren ist darauf 
zu achten, dass bei der Bearbeitung 
- Staubbildung und Staubablagerung vermieden 
  wird 
- eine ausreichende Belüftung und geeignete 
  Absaugung vorhanden ist. 

 

Modellation  
Bei der Konstruktion von Kronen-, Brückengerüsten und 
Primärteilen dürfen folgende Parameter nicht unterschritten 
Werden: 
Mindestwandstärke:  Frontzahn: 0,4 mm 

Seitenzähne: 0,6 mm 
Pfeilerzähne: 0,6 mm 
Teleskop: 0,5 mm 

Bei der Gestaltung der Verbinder ist ein möglichst großer 
Querschnitt anzustreben. Für die Stabilität ist die Höhe des 
Verbinders wichtiger als seine Breite. Die doppelte Breite 

führt nur zu einer Verdoppelung der Festigkeit, während eine 
Verdoppelung der Höhe zur 8-fachen Festigkeit führt. 
Streben sie daher ovale Verbinderquerschnitte an. Ziel sollte 
es sein, eine Modellation zu konstruieren, die die 
Verblendkeramik im Bereich der Höcker unterstützt, so dass 
ein Auftrag mit annähernd gleicher Schichtdicke möglich ist. 
Scharfe Kanten am Gerüst sind generell zu vermeiden. 
 

Fräsen der Ronden 
Die Ronden eignen sich zur Verarbeitung in den imes-icore 
Fräsgeräten. Die Ronden dürfen während des Fräsens nicht 
mit Kühlflüssigkeit oder Pressluft in Berührung kommen. Bitte 
beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung 
ihres Fräsgerätes. Für die Bearbeitung der Ronden müssen 
keramikspezifische Bearbeitungsparameter verwendet 
werden. Nach dem Fräsvorgang muss das Gerüst optisch 
geprüft werden und folgende Kriterien aufweisen: 
- keine Verfärbungen 
- keine Materialausbrüche 
- keine Risse 

Beim Auftreten eines Fehlers darf das Gerüst nicht zur 
Herstellungvon Zahnersatz verwendet werden. 

 

Sintern 

Der Sinterbrand darf nur mit den dafür zugelassenen 
Hochtemperaturöfen durchgeführt werden. 
- Endtemperatur: 1450°C 
- Aufheiz- und Abkühlkurve hängt von Bauteilgröße bzw. 
Steuerung ab. 

Bitte beachten Sie die Hinweise/ Parameter aus der 
Gebrauchsanweisung des jeweiligen Geräteherstellers. 

Weitere Informationen in unserer Kurzbeschreibung 
„Sinteranleitung CORiTEC Zr“ auf unserer Homepage im 

Downloadbereich. 
 

Nachbearbeitng der geschliffenen Restauration 
Nicht Abstrahlen – Abstrahlen kann zu einer 
unerwünschten Phasenumwandlung des Zirkonoxides 
führen. Nach dem Sinterbrand sind Schleifkorrekturen 
zu vermeiden und nur durchzuführen, wenn dies unbedingt 
erforderlich ist. Hierzu dürfen nur wassergekühlte, 
diamantbesetzte Werkzeuge eingesetzt werden. Ansonsten 
besteht die Gefahr von lokalen Überhitzungen, die Sprünge 
im Material hervorrufen. 
 
Allgemeine Regeln: 
- Nachbearbeitungen möglichst vor der Sinterung durch-
führen. 
- Für die Bearbeitung der Gerüste müssen keramik-
spezifische Schleifparameter verwendet werden. 
- Je dünner die Wandstärke, umso größere Sorgfalt ist 
geboten. Nach allgemeinen Richtlinien zum Einsatz von 
vollkeramischem Zahnersatz sollte die Wandstärke 0,4 mm 
nicht unterschreiten.

 
- Nur mit geringem Druck arbeiten. 
- Ausschließlich Diamant-Werkzeuge in gutem Zustand 
verwenden. Durch eine schlechte Schnittleistung des 
Werkzeugs wird Hitze produziert. Idealer Weise sollten 
Werkzeuge mit Korngröße über 100 μm verwendet werden – 
wenn kleiner als 100 μm, dann nur zur feinen Bearbeitung 
der Oberfläche und vorsichtigem Finieren der Ränder 
verwenden. 
- In den interdentalen Verbindungsstellen sollte nicht 
geschliffen werden. 
- Scharfe Kanten sollten vermieden werden und versuchen 
Sie abzurunden. 
- Bereiche, die im klinischen Einsatz unter Zugbelastung 
stehen, d.h. in erster Linie die Konnektoren bei 
Brückenkonstruktionen, sollten nicht beschliffen werden. 
 

Chemische Zusammensetzung 

 
 
 
 
 

 

Materialeigenschaften 

 

 

Lieferformen 
 

 

Besondere Hinweise 
LOT- Nr. bei jedem Vorgang, der eine Identifikation des 
Materials erfordert, angeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis 
Diese Angaben sind Empfehlungen und gelten als 
Richtlinie. Die Produkte unterliegen 
kontinuierlicher Weiterentwicklung. Änderungen in 
der Handhabung oder Zusammensetzung sind 
vorbehalten. 

ZrO2+Y2O3+ HfO2 >99wt% 

Al2O3 <0,5wt% 

andere Oxide 0,25% 

Dichte >6 g/cm³ 

Biegefestigkeit (4-Punkt) 1200 MPa (+/- 200) 

E- Modul >200 GPa 

Thermische Expansion (25-
500°C) 

10,5*10
-6

/K 

Offene Porosität 0% 

Vickershärte (HV 5) >1200 

Risszähigkeit >6,0Mpa*m^(1/2) 

Farbe 
Durchmesser 

[mm] 
Höhe 
[mm] 

Artikel- Nr. 

weiß 98 10 525007 9810 

weiß 98 12 525007 9812 

weiß 98 14 525007 9814 

weiß 98 16 525007 9816 

weiß 98 18 525007 9818 

weiß 98 20 525007 9820 

weiß 98 25 525007 9825 
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- 0297 

Intended use 
CORiTEC Zr blanks are milling or grinding blanks from which 
crowns, bridges, abutments, primary parts or bar 
constructions are fabricated to be used as dental prostheses. 

 

Safety information 
The blanks are manufactured and tested to highest quality 
standards. To ensure that this level of quality is passed on to 
the patient, it is crucial that all specifications and instructions 
are observed. Please read these instructions thoroughly 
before using the product. Improper use of the product and 
failure to observe the information provided may affect quality 
and reduce the lifetime of the dental prosthesis. 
Zirconia blanks have properties that render them non-
harmful. Milling or polishing dust particles produced during 
processing may irritate the eyes, mucous membranes and 
skin, and injure the lungs. Therefore, make sure that the dust 
extractor at your milling machine is functioning properly. 
Wear safety goggles and a dust mask. 
 

General information on product handling 
Blanks are supplied in a pre-sintered condition. 
Consequently, they must be handled with care. 
Please check immediately on receipt of the shipment: 
- the integrity of packaging 
- damage of the products (no visible cracks, no 
discolouration) 
- Delivery documents and labelling 
 

Storage 
Blanks should be stored in their original packaging. 
Make sure that the blanks 
- are not exposed to impact and strong vibration 
- do not get into contact with liquids 
- do not get contaminated 
- are stored between 5°C and 50°C. 
 

Product handling 
Only trained staff should be allowed to handle this product. In 
addition, it should be ensured that during processing 
- dust formation and dust deposits are avoided 
- a dequate ventilation and proper dust extraction is provided. 
 

Designing 
During the construction of crown and bridge frameworks as 
well as primary parts, the following parameters should not be 
undercut: 
 

Indication Scheme 
Wall 

thickness 
[mm] 

Connector 
cross section 

Ø [mm²] 

Inidvidual crown X 0,4 - 

Telescope X 0,5 - 

Bridge 3-elements 

Anterior 
Posterior 

XOX 

 

0,5 
0,5 

 

>7 
>9 

Bridge 4-elements 

Anterior 
Posterior 

XOOX 

 

0,6 
0,6 

 

>9 
>12 

Legend:X=tooth, O=pontic 

 
Please note: Depending the construction, the cross section 
connectors might need to be of larger dimensions. Posterior 
bridges with two intermediate elements with up to 18 mm² 

cross section connectors guarantee maximum product 
safety. 
 
It should be attempted to create the largest possible cross 
section while designing the connectors. For stability, the 
height of the connector is more important than its width. 
Doubling the width results in doubling of the strength, while 
doubling the height results in an 8- fold increase in strength. 
Therefore, try to achieve oval-shaped connector cross 
sections. It should be aimed to construct restorations that 
support the veneering ceramic at the cusps to enable coating 
with almost homogenous layer thickness. 
Sharp edges at the framework should generally be 
avoided. 
 

Milling of the blanks 
 For processing blanks, the ceramic-specific processing 
parameters must be used. 
After milling, the framework has to be inspected and meet 
the following criteria: 
- no discolorations 
- no material eruptions 
- no cracks 
If any defect is identified, the framework must not be used for 
fabrication of dental prostheses. 

 

Colouring/Sintering 

To color the milled constructions before sintering we 
recommend to use our optimized CORiSHADE liquids. Only 
high-temperature furnaces certified for this purpose should 
be used. 
Please observe the information/parameters provided in 

the manuals of the respective furnace manufacturer. 
Please note the separate instructions: 

“Sintering Guidance CORiTEC Zr” which you will find on 
our homepage. 

 

Finishing of sintered objects 
Do not blast: Blasting may result in undesirable zirconia 
phase transformation. Avoid grinding corrections: After 

sintering frames should only be processed further if 
absolutely necessary. Only water-cooled diamond 
tools should be used. Otherwise, there is a risk that 
excessive 
local heat may cause cracks in the material. 
 
General rules: 
- The thinner the wall, the more care must be taken. 
- Work with little pressure. 
- Use only diamond tools which are in good condition. 
Poor cutting performance of the tool creates heat. Ideally, 
tools with grain sizes above 100 μm should be used – gain 
sizes smaller than 100 μm should only be used for the fine 
processing of surfaces and careful finishing of edges. 
- Do not separate at the interdental connecting points. Avoid 
to cut in the zirconia frame. 
- Avoid sharp edges and try to smooth them out. 
- Areas exposed to tensile loading, i.e. primarily the 
connectors in bridge constructions, should not be grinded. 
 

Contraindications 
- para-functional habits (e.g. bruxism) 
- not enough space available 
- inadequate preparation 
 - known intolerance to the constituents 

- insufficient oral hygiene 
 
Chamfer or step preparation is always required. Tangential 
preparation is contraindicated. 
 

Anchoring 
Conventional cementing: with zinc- oxide phosphate 

cement or glass ionomer luting cement (p.e. GC Fuji Plus). 
Take care to ensure sufficient retention and an appropriate 
minimum stump height of 3mm. Suitable are p.e. also the 
adhesive composites Panavia® 21 or Panavia® F 2,0. 
 

Chemical composition 
 (Manufacturer information) 

 

 

Material properties 

(Manufacturer information) 
 

 

Forms of supply 
 

 

Special Notes 
For every transaction, which requires the identification of the 
material, it must be indicated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notice 
These specifications are recommendations and 
considered as a guideline. 
The development of the products is a permanent 
process. Subject to change without prior notice. 

ZrO2+Y2O3+ HfO2 >99wt% 

Al2O3 <0,5wt% 

Other Oxides 0,25% 

Density >6 g/cm³ 

Bending strength (4- point) 1200 MPa (+/- 200) 

E modulus >200 GPa 

CTE 10,5*10
-6

/K 

Open Porosity 0% 

Vickers hardness (HV 5) >1200 

Fracture toughness >6,0MPa*m°(1/2) 

colour 
diameter 

[mm] 
thickness 

[mm] 
Ref-No. 

white 98 10 525007 9810 

white 98 12 525007 9812 

white 98 14 525007 9814 

white 98 16 525007 9816 

white 98 18 525007 9818 

white 98 20 525007 9820 

white 98 25 525007 9825 


