
Tizian Blank PEEK White



Sofern Sie den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vollständig verstehen, wenden Sie sich bitte vor der 
Anwendung des Produktes an unseren Kundenservice.

Wanneer u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing niet helemaal begrijpt, wendt u zich dan voordat u het 
product gaat gebruiken tot onze klantenservice.

Se não compreender bem o conteúdo destas instruções de utilização, contacte o nosso serviço de assistência
ao cliente, antes de usar o produto.

Si tiene alguna duda en relación con estas instrucciones de uso, consulte a nuestro servicio al cliente antes de
utilizar el producto.

W przypadku niezrozumienia treści niniejszej instrukcji obsługi w całości prosimy o skontaktowanie się z naszym
biurem obsługi klienta przed użyciem produktu.

Mikäli et täysin ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältöä, ota ennen tuotteen käyttöä yhteyttä asiakaspal-veluumme.

Om ni inte förstår innehållet i bruksanvisningen fullständigt, ber vi er kontakta vår kundservice innan ni använder
produkten.

Pokud dobře nerozumíte obsahu návodu k použití, obraťte se prosím před použitím produktu na náš zákaznický
servis.

Ak dobre nerozumiete obsahu návodu na použitie, obráťte sa prosím pred použitím produktu na náš zákazníck
servis.

If there is anything in this patient information leaflet that you do not understand, please contact our customer
service department before using the product.

EÀν δεν κατανïεÝτε πλÜρως τï περιεøÞµενï τïυ παρÞντïς εγøειριδÝïυ, πριν øρησιµïπïιÜσετε τï
πρïϊÞν απευΘυνΘεÝτε στην υτηρεσÝα εêυπηρÛτησης πελατñν της εταιρÝας µας.

Si vous ne comprenez pas le mode d’emploi dans son intégralité, veuillez vous adresser à notre service client
avant d’utiliser le produit.

Hvis de ikke helt forstår indholdet af denne brugsanvisning, bedes De henvende Dem til vores kundeservice, 
inden De tager produktet i brug.

Jei Jūs šios vartojimo instrukcijos turinį ne visiškai suprantate, prašom prieš panaudojant produktą kreiptis į klientų
aptarnavimo skyrių.

Če navodila za uporabo niste popolnoma razumeli, vas prosimo, da se še pred uporabo izdelka posvetujete z
našo servisno službo.

Amennyiben e használati utasítás tartalmát nem érti teljesen, akkor a termék használata előtt kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.

Qualora non abbiate compreso perfettamente il contenuto delle presenti istruzioni per l’uso, Vi preghiamo di 
rivolger Vi al nostro servizio di assistenza clienti prima di utilizzare il prodotto.



Verarbeitungsanweisung

Indikationen
Mit Tizian Blank PEEK White können CAD/CAM-technisch folgende Konstruk-
tionsarten hergestellt werden: 
• Kronenkappen sowie reduzierte Kronen und Brücken für die Verblendung mit

Komposit (max. 2 Zwischenglieder und 13 mm2 Verbindungsquerschnitt) 
• vollanatomische Kronen und Brücken (max. 2 Zwischenglieder und 13 mm2

Verbindungsquerschnitt) 
• teleskopierende Primär- und Sekundärkronen (keine Konuskronen)
• Tertiärkonstruktionen auf Stegen 
• Verschraubte implantatgetragene Suprakonstruktionen

Kontraindikationen
Tizian Blank PEEK White ist nicht für die Herstellung von Implantaten, Primär-
stegkonstruktionen, Wurzelstiften, Konstruktionen mit mehr als 2 Zwischen-
gliedern oder Konuskronen konzipiert.

Bei Anwendungen des Materials über die beschriebenen Einsatzbereiche hin-
aus übernimmt Schütz Dental für auftretende Schäden keine Haftung.

Die Spanne einer Brücke darf aus Stabilitätsgründen zwei Zwischenglieder
nicht überschreiten. 

Das Material wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ersten Kontakt
im Mund des Patienten konzipiert. Nach fünf Jahren, und anschließend jähr-
lich, sollte der behandelnde Zahnarzt die Arbeit begutachten und entscheiden,
ob sie weiterhin im Mund des Patienten bleiben soll. Der behandelnde Zahn-
arzt muss den Patienten vor der Behandlung diesbezüglich in Kenntnis setzen.
Da nach Ablauf dieser Zeit am Material optische und mechanische Mängel /



Schäden entstehen können, empfiehlt Schütz Dental, die Arbeit herauszu-
nehmen und durch eine neue zu ersetzen.

Dimensionierung
Wandstärke (zervikal): min. 0,7 mm
Wandstärke (okklusal): min. 1,2 mm

Technische Daten
Dichte 1,5 g/cm3

Rockwell Härte 105 M
Wärmeausdehnungskoeffizient (23-55 °C) 45*10-6 K-1

Thermische Leitfähigkeit (23 °C) 0,25 W/(mK)
Schmelztemperatur 300 °C
Minimale Einsatztemperatur -50 °C
Brennbarkeit V0
Wasseraufnahme (23 °C) 0,4%
Zugfestigkeit > 100 MPa
Ausdehnung 20%
E-Modul > 4000 MPa

Frästechnische Bearbeitung
• Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Fräsgerätes. Tizian Blank

PEEK White kann trocken bearbeitet werden. Für eine exakte Passung wird
eine 5-achsige Fräsmaschine stabiler Bauart empfohlen.

• Die verwendeten Werkzeuge müssen für die Verarbeitung von Tizian Blank
PEEK White geeignet sein.

• Es sind geeignete kunststoffspezifische Bearbeitungsparameter zu verwenden. 
• Das Gerüst nach dem Fräsvorgang optisch auf Materialausbrüche und Risse

kontrollieren, nur einwandfreie Gerüste dürfen als Zahnersatz verwendet werden.



Heraustrennen der Arbeit
Die gefräste Arbeit mit einer Stichfräse vorsichtig aus dem Blank trennen.

Ausarbeitung und Politur
• Die Ausarbeitung erfolgt mit sauberen, kreuzverzahnten Hartmetallfräsern. 
• Zur Vermeidung thermischer Schäden auf geringe Umdrehungszahlen, mini-

male Anpresskraft und ausreichende Kühlung achten. 
• Die Politur erfolgt mit handelsüblichen Hochglanzpolierpasten und Ziegen-

haarbürsten.
• Die Objekte müssen von Staub befreit werden.

Wichtig: Der Kunststoff darf bei der Verwendung von Fräsern, Dampfstrahler,
usw. nicht überhitzt werden. 

Verblendung
Tizian Blank PEEK White lässt sich nach geeigneter Oberflächenkonditionie-
rung mit allen herkömmlichen Verblendkompositen verblenden. Den Angaben
der Hersteller ist Folge zu leisten.

Empfohlene Vorgehensweise
1. Die Oberflächenkonditionierung erfolgt durch Sandstrahlen mit Aluminium-

oxid 50 µm mit 2-2,5 bar

2. Die Struktur komplett mit Ethanol reinigen und trocknen lassen.
Wichtig: Die Oberfläche muss vor der Weiterverarbeitung sauber, trocken und
fettfrei sein!

3. Applizieren und Aushärtung eines geeigneten Haftvermittlers, z. B. dialog
Bonding Fluid / Schütz Dental



4. Opakerauftrag
• Abdeckung der Retentionsgitter mit einem rosafarbenen Opaker, z. B. 

Sebond Pink Bond Opaker / Schütz Dental
• Abdeckung der Stümpfe mit einem Pastenopaker, z. B. dialog Pastenopaker /

Schütz Dental

5. Klassische Verblendung mit lichthärtenden Verblendkompositen, z. B. mit
dialog Vario Composite Paste und / oder Flow / Schütz Dental
Wichtig: Die Gerüste nicht direkt mit einer Schneidemasse, z. B. dialog 
occlusal verblenden, da dieses die Gefahr von Abplatzungen birgt!

Befestigung
• Die Oberflächenkonditionierung des PEEKs erfolgt durch Sandstrahlen mit

Aluminiumoxid (110 µm, 2,5 bar) und Auftragen eines geeigneten Haftvermitt-
lers, z. B. dialog Bonding Fluid / Schütz Dental (Herstellerangaben beachten).
Wichtig: Die Oberfläche muss vor der Weiterverarbeitung sauber, trocken und
fettfrei sein!

• Bei der Oberflächenkonditionierung der Tertiärkonstruktion sind die Angaben
des Gerüstmaterialherstellers zu beachten. 

• Bei der Oberflächenkonditionierung natürlicher Zähne sind die Angaben des
Bonding-Herstellers zu beachten.

• Zum Befestigen der Konstruktionen sind geeignete, adhäsive Befestigungs-
kunststoffe zu verwenden. Allgemeine Gebrauchsanweisungen des Herstellers
befolgen.

Hinweise
• Kunststoffscheiben nicht fallen lassen. Eine nicht sachgemäße Verwendung

kann die Qualität und Lebensdauer des Produktes verringern. 



• Schleifstaub kann Reizungen an Augen, Haut und Schleimhäuten verursachen,
Schutzmaßnahmen treffen.

• Bei Verdachtsmomenten auf Unverträglichkeit beim Patienten darf dieses
Produkt nur nach vorheriger allergologischer Abklärung und Nachweis des
Nichtbestehens einer Allergie verwendet werden. 

• Die aus dem Produkt gefrästen Teile sind vor dem Eingliedern im Mund des
Patienten zu desinfizieren. Die Verantwortung für die Hygiene des Zahnersatzes
liegt beim Anwender. 

• Diese Gebrauchsanweisung entspricht dem aktuellen Stand der Technik und
unseren eigenen Erfahrungen. Der Anwender ist für den Einsatz des Produktes
selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da der
Hersteller keinen Einfluss auf die Verarbeitung hat.

• Der Zahntechniker muss den Behandler auf alle nötigen Tätigkeiten vor dem
Einsetzen im Patientenmund hinweisen. Er muss dafür Sorge tragen, dass alle
Informationen dieser Gebrauchsanweisung an den Behandler weitergegeben
werden.

• Schadenersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert
unserer Produkte.

Lagerung und Haltbarkeit
Fräsrohlinge staubfrei, trocken und bei Zimmertemperatur lagern, keinen 
Schlägen und Erschütterungen aussetzen, nicht mit Flüssigkeiten in Berührung
kommen lassen, Scheiben vor Verschmutzungen schützen.

Das Material ist bei richtiger Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung un-
begrenzt haltbar.
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Schütz Dental GmbH · Dieselstr. 5-6 · 61191 Rosbach/Germany
Telefon +49 (0) 6003 814-0 · Telefax +49 (0) 6003 814-906

info@schuetz-dental.de · www.schuetz-dental.de

0297

Handhabung
Die Handhabung des Produktes darf ausschließlich durch geschultes Personal
erfolgen. Jeglichen Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden. Staubbildung und
Staubablagerungen vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen.


