
Tizian Blank translucent



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 instruction for use 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.
ÄÍÓ ÌÂ ‡Á·Ë‡ÚÂ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ËÌÒÚÛÍˆËfl Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡, ÏÓÎfl ÔÂ‰Ë
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂÚÂ Í˙Ï Ì‡¯Ëfl ÓÚ‰ÂÎ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚË.
Kui te ei saa selle kasutusjuhendi sisust täielikult aru, siis palun pöörduge enne toote kasutamist meie kliendi-
teeninduse poole.
Ako sadržaj ovih Uputa za uporabu niste razumjeli u potpunosti, molimo Vas da se prije korištenja proizvoda
obratite našoj Službi za korisnike.
ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌËÏ‡ÂÚÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ Ì‡¯Û ÒÎÛÊ·Û ÔÓ‰‰ÂÊÍË.



Gebrauchsinformation

Materialeigenschaften
Tizian Blank translucent-Scheiben bestehen aus Zirkoniumoxid (Y-TZP ZrO2)
für dentale Anwendungen.

Das Material ist speziell für die Herstellung von festsitzendem Zahnersatz be-
stimmt.

Hierzu gehören Kronen und Brücken sowie konische Teleskopkronen.

Nach der vorschriftsmässigen Endsinterung erfüllt Tizian Blank translucent-
Zirkoniumoxid die Anforderungen von EN ISO 6872.

Technische Daten
Zusammensetzung

Material / Produkt Tizian Blank translucent

Zirkoniumoxid ZrO2 $ 89%
Yttriumoxid Y2O3 4 – 6%
Hafniumoxid HfO2 # 5%
Aluminiumoxid Al2O3 , 1%

Chemische Löslichkeit [µg/cm2] , 100



Eigenschaften

1 Typischer Wert nach EN ISO 6872 (polierte Probe)
2 Voreingefärbte Discs weisen geringere Werte auf

Garantie / Lagerung
Garantie / Haftungsausschluss
– Technische Informationen und Anwendungsempfehlungen sind immer

Richtwerte, gleichgültig ob sie mündlich oder schriftlich oder im Rahmen
einer praktischen Schulung gegeben werden.

– Sinteröfen können sich in ihrer Leistung stark unterscheiden. 
Daher sollten Sie Ihren Ofen regelmässig kalibrieren, um sicherzustellen,
dass der empfohlene Zyklus korrekt durchgeführt wird. Befolgen Sie hierzu
die Kalibrierungsanweisungen des Herstellers.

– Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.
Wir werden Sie über entsprechende Änderungen informieren.

– Wir bemühen uns um höchstmögliche Produktqualität. Kontrollieren Sie das
Produkt nach Eingang und vor dem Fräsen sofort auf sichtbare Schäden.

– Reklamationen zu Scheiben und Blöcken, die bereits teilweise gefräst 
wurden, können wir nicht anerkennen.

Material / Produkt Tizian Blank translucent

Wärmeausdehnungskoeffizient / 10,1 # WAK* # 11,1
WAK [10-6 K-1] (*span 25 – 500° C)

Biegefestigkeit [MPa] 1 1270

Bruchzähigkeit [MPa*m1/2] 1 $ 5

Transluzenz [1-CR]*100 42%2

Typ / Klasse Typ II / Klasse 5



Lagerung
Bewahren Sie alle Tizian Blank translucent Zirkoniumoxidprodukte in der Original-
verpackung in trockener Umgebung bei normaler Raumtemperatur auf.

Anwendung / Konstruktion und Fräsen
Indikationen

Kontraindikationen
– Unzureichende Präparation der Zahnsubstanz.
– Nicht ausreichende Zahnsubstanz für ordnungsgemässe Haftung und Kraft-

verteilung.
– Unzureichende Mundhygiene.
– Nicht ausreichender interdentaler Freiraum für die Verbindung von Brücken-

gliedern.
– Bekannte Allergien.
– Bekannte Überempndlichkeit gegenüber dem Produkt oder einem seiner

Bestandteile.

Material / Indikation Tizian Blank translucent

Einzelzahnrestaurationen 
(Front- und Seitenzahnbereich) 4

3-gliedrige Brücken
(Front- und Seitenzahnbereich) 4

Mehrgliedrige Brücken
(Front- und Seitenzahnbereich) 4



Konstruktion und Fräsen
– Befolgen Sie beim Scannen und bei der Konstruktion des Zahnersatzes 

die Gebrauchsanweisung der CAD/CAM-Software.
– Kalibrieren Sie die verwendeten Fräseinheiten stets korrekt. Nicht alle 

Systeme verhalten sich gleich. Wenn die Mindeststärke nicht beachtet
wird, kann dies zu Fehlschlägen führen

– Sehen Sie bei Brücken immer Stützkonstruktionen vor, um ein Verziehen
beim Sintern zu verhindern.

Infiltrieren
Infiltration von Tizian Blank translucent-Restaurationen vor der Sinterung
– Gebrauchsinformation des Herstellers beachten

WARNUNG!
– Beim Umgang mit Zirkoniumoxid-Grünlingen sind die geltenden

Vorsichtsmassnahmen einzuhalten. Arbeiten Sie stets in einer
gut belüfteten Umgebung.

– Verwenden Sie beim Umgang mit Zirkoniumoxid und Malfarben
Schutzhandschuhe aus Synthetik.

– Malfarben gleich welcher Art dürfen nicht in Kontakt mit der
Haut kommen.

– Das Tragen von Handschuhen, Schutzbrille und geeigneter
Schutzkleidung wird empfohlen.

– Zum Absaugen und Ableiten von Staub in einem gut belüfteten
Bereich unter einer Vakuum-Abzugshaube arbeiten.



Sinterempfehlungen
Jeder Sinterofen verhält sich beim Erhitzen anders. Es ist äusserst wichtig,
dass Sie die Sinteröfen regelmässig kalibrieren. Nur so können Sie optimale
Ergebnisse erzielen.

• Auf Sinterperlen zu sinternde Objekte in eine Sinterschale geben.
• Auf korrekten Abstand der Objekte in der Schüssel achten, um die 

Konvektionswärme zu nutzen.
• Gebrannte Objekte haben einen leichten Glanz
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Abstrahlen / Nachbehandlung
Aufpassen des Gerüsts
Nach dem Sintern können Sie die Zirkoniumoxid-Restaurationen auf dem
Modell aufpassen und gegebenenfalls mit geeigneten Diamantschleifern nach-
arbeiten. Verwenden Sie eine wassergekühlte Laborturbine, um Frakturen zu
verhindern.

Ränder können mit speziell für diesen Zweck bestimmten weichen Gummi-
polierscheiben ausgedünnt werden.

Abstrahlen
Nach dem Nacharbeiten der Durchführung der Einstellung sollten Sie das
Objekt mit reinweissem Aluminiumoxid von 50 µm Körnung bei ca. 2,5 bar leicht
abstrahlen.

Nachsintern
Nach dem Abstrahlen und Dampfreinigung, sollten Sie die Objekte im Sinter-
ofen erneut sintern, um eventuell beim Schleifen entstandene Mikrofrakturen
wieder zu schliessen. Hierzu steigern Sie die Temperatur um 40 °C/min. bis
1000 °C und halten sie ohne Vakuum 5 Minuten lang. Anschliessend langsam

WARNUNG!
– Sinteröfen in einem feuerresistenten und gut belüfteten Bereich

aufstellen.
– Langsames Abkühlen ist wichtig für ein gutes Ergebnis, kühlen

Sie nicht zu schnell ab.
– Ein vorzeitiges Öffnen des Ofens kann Risse im Zirkoniumoxid

verursachen



auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Restauration kann nun verblendet,
bemalt und glasiert werden.

Verblenden / Bemalen und Glasieren
Verblenden
– Tragen Sie eine dünne Schicht Bonder auf die zu verblendende Fläche auf

und brennen Sie diese Schicht.
– Bringen Sie je nach den Erfordernissen Zirkoniumoxid-Verblendkeramik

auf.
– Befolgen Sie hinsichtlich der Brennparameter die Empfehlungen des 

Herstellers.
– Beachten Sie die technischen Daten zu den Wärmeausdehnungs-

koeffizienten (WAK) von Zirkoniumoxid und Verblendkeramik.

Bemalen und Glasieren
– Brennen Sie Malfarben und Glasur in dünnen Schichten auf, bis der 

gewünschte Glanz erzielt ist.

WARNUNG!
– Schleifarbeiten an Zirkoniumoxid dürfen nur in einer gut 

belüfteten Umgebung durchgeführt werden.
– Staub und Abrieb nicht einatmen.
– Zum Absaugen und Ableiten von Staub unter einer Vakuum-

Abzugshaube arbeiten.
– Beim Beschleifen und Abstrahlen eine Schutzbrille tragen
– Nur mit zugelassenen Geräten unter Vakuum abstrahlen.



– Verwenden Sie nur Malfarben und Glasuren, die speziell für Zirkoniumoxid
ausgelegt sind.

– Befolgen Sie zu den Brennparametern die Vorschriften des Herstellers.

Einschleifen durch den Zahnarzt
Wenn okklusale und approximale Anpassungen durch den Zahnarzt erforder-
lich sind, sollte dies mit feinen Diamantschleifern erfolgen. Der Zahnersatz sollte
während des Schleifvorgangs gekühlt werden. Die Diamant-Korngrösse sollte
etwa 40 µm betragen.

Nach dem Schleifen polieren Sie die Flächen mit einem Gummipolierrad und
Diamant-Polierpaste (Körnung 10 µm).

Bei unzureichender Politur der Oberfläche des Zahnersatzes kann der Antago-
nist im Lauf der Zeit abradiert werden.

Zementieren
Konventionelles Zementieren
Tizian Blank translucent-Zirkoniumoxid erhält durch seine speziellen Material-
eigenschaften seine optimale Festigkeit und Stabilität. Daher ist eine herkömm-
liche Zementierung mit Zinkphosphatzement oder Glasionomerzement in den
meisten Fällen möglich. Hierzu strahlen Sie die Innenseite mit reinweissem
Aluminiumoxid (50 µm) ab und reinigen sie vor dem Zementieren mit Dampf.

Bei konventioneller Zementierung ist es wichtig, die Anforderungen an die
Pfeilerretention zu beachten.



Adhäsive Befestigung
Für die adhäsive Befestigung empfehlen wir Befestigungskomposite. Diese
Befestigungskomposite bewirken eine ausgezeichnete Verbindung zwischen
Zahnhartsubstanz und dem Zirkoniumoxidgerüst.

Provisorisches Zementieren von Zirkoniumoxid
Es wird zwar nicht empfohlen, aber wenn es unumgänglich ist, Zahnersatz pro-
visorisch zu zementieren, müssen Sie beim Entfernen besonders vorsichtig
sein, weil die Gerüste dabei leicht beschädigt werden können.



Instructions for Use

Material Properties
Tizian Blank translucent discs are made of Zirconium Oxide (Y-TZP ZrO2) for
dental applications.

This material is specifically made for manufacturing of permanent dental pros-
thesis.

Applications include: Anterior, posterior crown and bridges, conical telescopic
copings.

After completion of the specified final sintering all Tizian Blank translucent
zirconia meets the requirements of EN ISO 6872.

Technical Data
Composition

Material / Product Tizian Blank translucent

Zirconium oxide ZrO2 $ 89%
Yttrium oxide Y2O3 4 – 6%
Hafnium oxide HfO2 # 5%
Aluminium oxide Al2O3 , 1%

Chemical solubility [µg/cm2] , 100



Properties

1 Typical values acc. to EN ISO 6872 (polished specimen)
2 Pre-shaded discs show lower values

Warranty / Storage
Warranty
– Technical information and user recommendations, whether given orally 

or in writing, as well as practical training are guidelines.
– Sintering ovens vary in their performance. It is extremely important that 

furnaces be calibrated on a regular basis to achieve optimum results. 
Follow the manufacturer’s recommended calibration instructions.

– Our products are subject to continuous development and improvements.
We will advise you of these changes.

– We strive to provide the best quality products. Upon receipt inspect the
product for any visual defects prior to milling.

– After discs and blocks have been partially milled, complaint claims will 
be voided.

Material / Product Tizian Blank translucent

Linear thermal expansion / 10,1 # CTE* # 11,1
CTE [10-6 K-1] (*span 25 – 500° C)

Biaxial flexural strength [MPa] 1 1270

Fracture Toughness [MPa*m1/2] 1 $ 5

Translucency [1-CR]*100 42%2

Typ / Class Typ II / Class 5



Storage
Store all Tizian Blank translucent zirconia in its original packaging in a dry
environment at normal room temperature.

Application / Design and Milling
Indications For Use

Contraindications
– Insufficient tooth structure reduction.
– Insufficient tooth structure for proper adhesion and force distribution.
– Insufficient oral hygiene.
– Insufficient interproximal space for sufficient joints in bridges.
– Known allergies.
– Known incompatibilities to product composition.

Material / Indication Tizian Blank translucent

Single unit restorations
(anterior / posterior) 4

3-unit bridges
(anterior / posterior) 4

Multi-unit bridges
(anterior / posterior) 4



Design and Milling
– Follow instructions for CAD/CAM software to scan and design restorations.
– Milling systems need to be calibrated for best results. All systems are 

not alike and can produce adverse results if the minimum thickness is 
not followed.

– For bridges, always design auxiliary supports to prevent warping during
sintering.

Infiltration
Infiltration of Tizian Blank translucent restorations before sintering
– Please follow the respective Instructions For Use of the supplier.

WARNING!
– User must take precautions when handling green state 

zirconia. Always work in a well-ventilated environment.
– Use synthetic gloves when handling zirconia and pre-stain 

liquids.
– Pre-stain liquids should not come in contact with skin.
– It is recommended to wear gloves, safety goggles and 

suitable protective clothing.
– Use appropriate vacuum in a well-ventilated area to capture

and contain dust.



Sintering Recommendations
Sintering ovens vary in their performance. It is extremely important that 
furnaces be calibrated on a regular basis to achieve optimum results.

• Place objects to be sintered on beads in sintering tray.
• Space objects in tray to allow for convection heat.
• Fired objects will have a slight luster.
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Sandblasting / Post Processing
Frame Fitting
After final sintering, the zirconia restorations can be fit and shaped using
suitable diamond grinding points. Use a water cooled lab turbine to prevent
fractures.

Margins can be thinned using a soft rubber abrasive wheels, especially 
designed for such use.

Sandblasting
After performing any adjustments, the object should be lightly sandblasted with
pure white 50 µm corundum (aluminum oxide) at approximately 2.5 bars.

Re-sintering
After sandblasting and steam cleaning, the objects should be re-sintered in a
porcelain furnace to seal any micro fractures that may have developed during
grinding.

Raise temperature at 40 °C/min. to 1000 °C. Hold in air for 5 minutes. Slow cool
to room temperature.

Restorations are now ready for veneering, staining, and glazing.

WARNING!
– Sintering furnaces must be located in a fireproof well-ventilated

area.
– Slow cooling is essential to the final outcome; do not cool too

fast.
– Opening the furnace too early may cause zirconia to crack.



Veneering / Staining and Glazing
Veneering
– A thin wash of bonding porcelain should be applied to the veneering surface

and fired.
– Apply zirconia veneering porcelain as required.
– Follow manufacturer’s recommendations for firing parameters.
– Follow technical information for coefficient of thermal expansion for zirconia

as well as veneering porcelain coefficient.

Staining and Glazing
– Stain and glaze in thin layers to preferred luster.
– Use stains and glazes designed for use with zirconia.
– Use manufacturer’s recommendations for firing parameters.

Post Processing by Dentist
When occlusal and proximal adjustments are required by the dentist it is
recommended that fine diamond grinding points be used. The restoration
should be cooled during the grinding process. Diamond grit size should be
approximately 40 microns.

WARNING!
– Any grinding performed on sintered zirconia should be carried

out in well-ventilated areas.
– Do not inhale particle dust.
– Use appropriate vacuum units to capture dust.
– Use safety glasses when grinding and sandblasting.
– Sandblast only in approved units with vacuum.



After grinding, smooth areas with a rubber wheel and polish with 10 micron
diamond polishing paste.

Note that if the restoration is not sufficiently polished, the antagonist may
experience abrasion over time.

Cementation
Conventional Cementation
The inherent properties of Tizian Blank translucent zirconia give it maximum
strength and stability. Therefore conventional fixation with zinc – oxide phos-
phate or glass ionomer cement is possible in most cases. Lightly sandblast
internal of restoration with pure white 50 micron Aluminum Oxide and steam
clean prior to cementation.

When applying the conventional cementation technique, it is important to
observe the correct requirements of abutment retention.

Adhesive Fixation
For adhesive fixation, we recommend the bonding composite. These adhesive
cements will create an excellent bond between tooth structure and the zirco-
nium-oxide frame material.

Zirconia Fixation as a Provisional
Although not recommended, if a restoration needs to be placed temporarily,
care must be taken during removal as frames can be subject to damage.
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