
Verarbeitungshinweis

CASTELL®
CoCrMo-Dentalgußlegierung

für den Modellguß
nickel- und berylliumfrei

DIN EN ISO 22674

Istruzioni d’impiego

CASTELL®
Leghe a base di cobalto-cromo-molibdeno

per protesi scheletrata
prive di nichel e berillio

DIN EN ISO 22674

Barkhovenhoehe 45 Fon: +49 (0) 20 51 31 94 04
D-45239 Essen Fax: +49 (0) 20 51 31 94 06

Composizione chimica
Co 62,5 % 63,5 % 62,5 % 62,5 %
Cr 30,0 % 28,5 % 29,5 % 30,0 %
Mo 5,0 % 5,5 % 5,5 % 6,0 %
Mn 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Si < 1,1 % < 1,1 % 1,0 % < 1,1 %
C < 0,4 % < 0,3 % < 0,4 % < 0,1 %
Fe < 0,2 % < 0,2 % < 0,2 % < 0,2 %

Lavorazione
1. Canali di colata
Seconda le dimensioni, prevedere 2-4 canali di colata –Ø 3-3,5 mm– su ogni
modellazione di cera. Orientare i canali in fuzione della direzione di flusso del metallo.
I canali devono essere corti, e la distanza tra cono e modello più breve possibile.

2. Rivestimento fine o reduttore di tensione
Pennellare uno strato uniforme e sottile di rivestimento fine su tutto il modello. Evitare
la formazione di bolle. Mettere immediatamente il modello in rivestimento, non lasciar
essiccare il rivestimento fine.

3. Messa in rivestimento e prescaldare
Un revestimento fine a base di fosfati, offre i migliori presupposti per fusion di elevata
precisione.
Prestare attenzione alle instruzioni del produtore.

6. Smuffolamento
Dopo la colata, lasciar raffreddare circa 10 min il cilindro (il raffreddamento è sufficiente
quando il cono di fusione assume un colore più scuro) e quindi immergerlo in acqua.
Staccare con cura il lavoro dal cilindro.
Rimuovere ogni residuo di rivestimento. Sabbiare con corindone (200–300µm) nella
sabbiatrice.

7. Finitura
Le strutture in CASTELL® si finiscono agevolmente con strumenti rotanti per protesi
scheletrate in leghe a base CoCrMo.
Lavorare sotto aspirazione d’aria.

Garanzia

Le nostre istruzioni d’impiego – scritte, orali, o a seguito di dimonstrazione – si basano
sulle nostre esperienze e/o sperimentazioni, nonchè sull'uso di materiali e
apparecchiature de differente produtore; e non sono in alcun modo vincolanti.
L'utilizzatore è responsabile del collaudo iniziale nonchè della corrispondenza delle
nostre indicazioni con l'uso previsto.
Richieste di sostituzione di qualsiasi tipo si limitano al valore del materiale da noi
fornito.
Trovano applicazione le nostre condizioni generali di fornitura valide al momento della
vendita. Non possono essere invocati diritti non riconosciuti esplicitamente nelle
condizioni generali di fornitura, salvi i casi di dolo o negligenza grave da parte nostra.
Poiché lavoriamo sempre per il miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto
di apportare modifiche per quanto riguarda composizione, costruzione, dotazione e
imballo.

4. Quantità di lega necessaria
Il numero di cilindri di CASTELL® necessari per una fusione è il seguente:
1 cilindro = 6 g
Para una barra semplice: 3 cilindri = circa 18 g
Para una placca parziale o scheletrata: 3–4 cilindri = circa 18–24 g
Para una placca completa: 5–6 cilindri = circa 30–36 g

5. Fusione
a) Con apparecchiatura ad alta frequenza per fusione e centrifugazione, senza vuoto
Non usare crogioli in grafite. Non appena i cilindri sono fusi e non sono più visibili
ombre sulla fusione, attendere altri 2 sec ed avviare la centrifugazione.

b) Con apparecchiatura ad alta frequenza per fusione e centrifugazione, sottovuoto
Con queste apparecchiature le leghe CASTELL® possono essere fuse e colate
sottovuoto. Non appena i cilindri sono fusi e non sono più visibili ombre sulla
fusione, attendere altri 2 sec ed avviare la centrifugazione.

CASTELL® è una lega a base di cobalto-cromo-molibdeno per protesi scheletrata con
eccellenti ed equilibrate caratteristiche fisiche, largamente superiori ai requisiti della
norma DIN EN ISO 22674.

Grazie all’uso di materie prime purissime prive di nichel e berillio, le leghe CASTELL®
hanno altissima purezza. Sono perfettamente innocue per i tessuti. La lavorazione delle
leghe CASTELL® è semplice e priva di problemi.

Dati tecnici CASTELL® N CASTELL® M CASTELL® Mx CASTELL® LA
Tipo (ISO 22674) Tipo 4 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 4

Durezza Vickers 330 HV 10 370 HV 10 390 HV 10 350 HV 10
Modulo di elasticità 220 GPa 230 GPa 230 GPa 220 GPa
Limite di snervamento 0,2 % 600 MPa 680 MPa 750 MPa 600 MPa
Resistenzia alla trazione 730 MPa 760 MPa 850 MPa 780 MPa
Allungamento alla rotura 7,0 % 5,0 % 4,0 % 5,0 %
Densità 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3

Temperatura solidus 1.335 °C 1.335 °C 1.340 °C 1.360 °C
Temperatura liquidus 1.365 °C 1.365 °C 1.370 °C 1.380 °C
Temperatura di colata 1.530 °C 1.530 °C 1.530 °C 1.540 °C

REF #120100 #121100 #123100 #124100

Chemische Zusammensetzung
Co 62,5 % 63,5 % 62,5 % 62,5 %
Cr 30,0 % 28,5 % 29,5 % 30,0 %
Mo 5,0 % 5,5 % 5,5 % 6,0 %
Mn 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Si < 1,1 % < 1,1 % 1,0 % < 1,1 %
C < 0,4 % < 0,3 % < 0,4 % < 0,1 %
Fe < 0,2 % < 0,2 % < 0,2 % < 0,2 %

Verarbeitungshinweise
1. Modellieren
Die Gußkanäle sind besonders wichtig. Durchmesser 3–3,5 mm. An dickster Stelle der
Modellation deltaförmig auslaufend ansetzen. Kanäle entsprechend der Flußrichtung
des Metalls gestalten. Kurze Gußkanäle, Distanz vom Modell zum Trichter möglichst
gering halten.

2. Entspannen der Modellation
Wachsentspanner nach Herstellerangaben verwenden oder Modellation gleichmäßig
dünn mit Feineinbettung einpinseln, Feineinbettung nicht antrocknen lassen.

3. Einbetten, Vorwärmen
Eine feinkörnige, phosphatgebundene, graphit- und gipsfreie Einbettmasse für Modell-
guß bietet beste Voraussetzungen für paßgenaue Gußobjekte.
Verarbeitung nach Herstellerangaben beachten.

b) Mit Hochfrequenz-Schmelz- und Schleuderanlagen ohne Vakuum
Keine Graphittiegel benutzen. Sobald die Gußzylinder zusammengeflossen sind
und der Spiegel aufgebrochen ist, ca. 2 sec warten, dann den Schleudervorgang
auslösen.

c) Mit Vakuum-Hochfrequenz-Schmelz- und Schleuderanlagen
Mit dieser Maschine kann CASTELL® unter Vakuum geschmolzen und vergossen
werden. Sobald die Gußzylinder zusammengeflossen sind und der Spiegel
aufgebrochen ist, ca. 2 sec warten, dann den Schleudervorgang auslösen.

6. Ausbetten
Muffel nach dem Guß zuerst ca. 10 min an der Luft abkühlen lassen, dann Muffel in
kaltes Wasser tauchen. Gußobjekte schonend aus der Muffel lösen.
Einbettmassereste und Oxidreste mit Strahlkorund, Körnung 200–300µm, vorsichtig
entfernen.

7. Ausarbeiten
CASTELL®-Gerüste mit den handelsüblichen rotierenden Instrumenten ausarbeiten.
Dabei unbedingt Schutzbrille und Atemschutz/Mundschutz bzw. Absaugung verwenden
und allgemeine Sicherheitsvorschriften beachten!

Gewährleistung

Unsere Verarbeitungsempfehlungen –  schriftlich, mündlich oder durch praktische
Vorführung  – basieren auf eigenen Erfahrungen und/oder Versuchen sowie der
Verwendung von Verarbeitungsmaterialien und Geräten verschiedener Hesteller, sie
sind in jeder Hinsicht unverbindlich.
Der Verarbeiter ist verantwortlich für die Wareneingangsprüfung sowie für die
Prüfung unserer Empfehlungen im Hinblick auf den von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck.
Ersatzansprüche, gleich welcher Art, beschränken sich grundsätzlich nur auf den Wert
der von uns gelieferten Ware.
Im übrigen gelten unsere bei Kaufvertrag gültigen Verkaufs- und Lieferungs-
bedingungen. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche
werden ausgeschlossen, es sei denn, wir haften in Fällen des Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit zwingend.
Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse arbeiten, behalten wir
uns Änderungen der Zusammensetzung, der Konstruktion, der Liefereinheiten und der
Verpackung vor.

4. Erforderliche Metallmengen
Die für den Guß erforderliche Anzahl von CASTELL®-Gußzylinder ergibt sich wie folgt: 
1 Zylinder = ca. 6 g.
Bedarf für einen einfachen Bügel: ca. 18 g
Bedarf für eine skelletierte Modellgußplatte: ca. 18–24 g
Bedarf für eine totale Modellgußplatte: ca. 30–36 g

5. Gießen

a) Mit der Motorgußschleuder für das Schmelzen mit der offenen Flamme
Das Gasgemisch Azetylen und Sauerstoff zünden. Beide Ventile ganz öffnen und
die Flamme durch Drosselung des Azetylenzuflusses so einstellen, daß blaue Kegel
von ca. 3 mm Länge an der Bohrung des Gasbrennerkopfes sichtbar werden.
Druckwerte für die Flamme Azetylen = 0,7 bar, Sauerstoff = 1,9 bar. Mit diesen
Werten wird eine neutrale Flamme erzielt, die zum Schmelzen von CASTELL®-
Gußzylindern erforderlich ist. CASTELL®-Gußzylinder in den vorgewärmten
Schmelztiegel legen. Schmelzbrenner etwa 40 mm vom oberen Rand des Schmelz-
tiegels entfernt halten. Durch kreisende Bewegungen des Gasbrennerkopfes die
Gußzylinder gleichmäßig erhitzen, bis sie zu einer Schmelze zusammenfließen. Nach
Aufreißen der Oxidhaut, den Schleudervorgang sofort auslösen.

CASTELL® ist die Legierung für die Herstellung von Modellgußprothesen mit speziellen
Eigenschaften, welche die geforderten Werte der DIN EN ISO 22674 weit übersteigt.

CASTELL® ist eine Cobalt-Chrom-Molybdän-Legierung aus hochreinen Ausgangsstoffen,
ohne Nickel und ohne Beryllium als Legierungselement daher besonders gewebe-
freundlich. Die Verarbeitung der Legierung ist einfach und problemlos.

Technische Daten CASTELL® N CASTELL® M CASTELL® Mx CASTELL® LA
Typ nach ISO 22674 Typ 4 Typ 4 Typ 5 Typ 4

Vickershärte 330 HV 10 370 HV 10 390 HV 10 350 HV 10
Elastizitätsmodul 220 GPa 230 GPa 230 GPa 220 GPa
0,2 %-Dehngrenze 600 MPa 680 MPa 750 MPa 600 MPa
Zugfestigkeit 730 MPa 760 MPa 850 MPa 780 MPa
Bruchdehnung 7,0 % 5,0 % 4,0 % 5,0 %
Dichte 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3 8,4 g/cm3

Solidus-Temperatur 1.335 °C 1.335 °C 1.340 °C 1.360 °C
Liquidus-Temperatur 1.365 °C 1.365 °C 1.370 °C 1.380 °C
Gießtemperatur 1.530 °C 1.530 °C 1.530 °C 1.540 °C

Artikelnummer #120100 #121100 #123100 #124100

Barkhovenhoehe 45 Fon: +49 (0) 20 51 31 94 04
D-45239 Essen Fax: +49 (0) 20 51 31 94 06
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