
GEBRAUCHSINFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE

GQ QUATTRO DISC MED ST



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Maschinenbearbeitbare Disc aus yttriumstabilisiertem, vorgesintertem Zirkoniumoxid 
zur frästechnischen Herstellung von Kronen und Brückengerüsten auf kommerziellen 
CAD/CAM-Systemen oder handgeführten Kopierfräsmaschinen.

VERWENDUNGSZWECK

GQ Quattro Disc Med ST ist geeignet zur Herstellung von Zahnersatz in Form von 
Kronen und Brücken (Kappen, Zwischengliedern und in vollanatomischer Gestaltung 
mit max. 2 Brückengliedern im Seitenzahnbereich und max. 4 Brückengliedern im 
Frontzahnbereich) sowie für Stegkonstruktionen, Teleskope, Marylandbrücken,  
Inlays, Onlays und Freiendbrücken (mit max. 2 Brückengliedern).

KONSTRUKTIONSHINWEISE

Bei den Angaben zu den Mindest-Wandstärken in der nachfolgenden Tabelle han-
delt es sich nur um Anhaltswerte. Bitte beachten Sie, dass der Verbinderquerschnitt 
abhängig von der Konstruktion und der Positionierung in der Disc ist und ggf. 
stärker dimensioniert werden muss.

DE

Seitenzahn
Frontzahn
Pfeilerkronen von Brückengerüsten  
mit 2 Zwischengliedern

Wandstärke
inzisal/okklusal
0,9 mm
0,7 mm
1,0 mm

Wandstärke
zirkulär
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm

Ort/Indikation

Ort/Indikation 
Frontzahn

Seitenzahn

Verbinderquerschnitt
mind. 7 mm²
mind. 9 mm²
mind. 9 mm²
mind. 12 mm²

2- oder 3-gliedrige Brücken
4-gliedrige Brücken
2- oder 3-gliedrige Brücken
4-gliedrige Brücken



VERARBEITUNGSHINWEISE

1.   Befestigen Sie den Zirkonoxid-Rohling in der Spannvorrichtung der Fräsmaschine.
2.  Starten Sie den Fräsvorgang.
3.  Trennen Sie die gefräste Arbeit mit einer Diamantscheibe aus der Disc, indem Sie 

die Verbinder trennen.
4.  Entfernen Sie den Staub mit Druckluft von dem gefrästen Objekt.
5.  Bei Bedarf das Fräsobjekt mit Farbflüssigkeit einfärben, die für Zirkonoxidkeramik 

geeignet ist. Die endgültige Trocknung findet unter einer Infrarotlampe statt  
(Gebrauchsinformation des Flüssigkeitsherstellers beachten.).

6.  Sinterofen mit den Fräsobjekten befüllen.
7.   Sinterprogramm auswählen und mit dem Sintern beginnen (s. Sinterparameter).
8.  Nehmen Sie das gesinterte Fräsobjekt aus dem Sinterofen, nachdem die Ofen-

temperatur auf Raumtemperatur gefallen ist.
9.  Das gefräste Objekt am Arbeitsmodell auf Sitz und Randpassung prüfen. Wenn 

nötig mit Schleifer und Polierer kürzen.
10.  FÜR WEISS: Strahlen Sie mit Aluminiumoxid mit einer Körnung von 50 μm bei 

einem Druck von 2 bis 2,5 bar. Fräsobjekt mit Bürste und Wasser reinigen.  
Nicht mit Dampf reinigen.

   FÜR VOREINGEFÄRBT: Fräsobjekt mit Bürste und Wasser reinigen. Nicht mit 
Dampf reinigen.

11.  FÜR WEISS: Das Fräsobjekt ist jetzt bereit für eine Verblendung.
   FÜR VOREINGEFÄRBT: Zur Fertigstellung verwenden Sie eine Glasurpaste oder 

polieren Sie die Oberfläche mit einer geeigneten Diamantpolierpaste.

Sinterung
Die Sinterung der Präparationen kann in allen handelsüblichen und für Zirkonoxid-
keramik geeigneten Ofenanlagen durchgeführt werden. Die Betriebsanweisungen 
der jeweiligen Anlagenhersteller sind dabei zu beachten.

Der Schrumpfungsfaktor ist chargenabhängig und auf der Verpackung und Disc 
angegeben.

Das Sintern in einer Sinterschale mit einer Schüttung aus ZrO2-Sinter kugeln ist emp-
fohlen. Das Gerüst mit der okklusalen Seite nach unten in das Granulat legen. Die 
Berührung mit anderen Gerüsten und Sinterträgern vermeiden. Wenn Sinterdrähte 
oder -stifte verwendet werden, muss darauf geachtet werden, dass der Käppchen-
wandbereich nicht kontaktiert wird.



Zahngerüste und Kronen aus Zirkonoxid sollten in einem Ofen gebrannt werden,  
der nur für diese Produkte verwendet wird. Werden im gleichen Ofen auch Res-
taurationen aus anderen keramischen Werkstoffen gebrannt oder Flusskeramiken 
eingebrannt, kann dies zu Beeinträchtigung des Sinterverhaltens oder zu lokalen 
Verfärbungen führen. Falls das Brennen von unterschiedlichen Werkstoffen im 
gleichen Ofen nicht vermieden werden kann, ist vor dem Brennen der Zirkonoxid-
keramik ein Leerbrand bei Maximaltemperatur zu empfehlen.

Sinterparameter 
Med ST voreingefärbt

Die genannten Werte  
sind nur eine Richtlinie.  
Je nach Sinterofen  
müssen die Werte  
ggf. variiert werden.
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Sinterparameter 
Med ST weiß

Die genannten Werte  
sind nur eine Richtlinie.  
Je nach Sinterofen  
müssen die Werte  
ggf. variiert werden.
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Verblendung der Gerüste
Es kann jede handelsübliche Verblendkeramik für Gerüste aus Zirkonoxid verwendet 
werden. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.Nach erfolgter Verblendung 
ist die Restauration bereit zum Einsetzen.

Nachbearbeitung nach der Endsinterung
Bei einer eventuell erforderlichen Nachbearbeitung der gesinterten Konstruktionen,  
soll diese unter Verwendung einer Wasserkühlung bei der Schleifbearbeitung 
erfolgen. Dadurch werden lokale Überhitzungen und Schädigungen des Materials 
vermieden.

HINWEISE 

Kontraindikationen
•  Bei Bruxismus, unzureichendem Zahnhartsubstanzangebot oder nicht ausreichen-

dem Platzangebot ist die Verwendung von vollkeramischen Kronen und Brücken 
nicht oder nur bedingt zu empfehlen. Das gleiche gilt bei unzureichender Mund-
hygiene oder unzureichender Koordinationsfähigkeit der Kaubewegungen.

•  Bei nicht zufriedenstellenden Präparationsergebnissen oder einer unsachgemäßen 
Herstellung darf eine vollkeramische Krone oder Brücke ebenfalls nicht verwendet 
werden.

•  Wenn bei dem Patienten eine Überempfindlichkeit gegen Zirkonoxid oder andere 
Komponenten vorliegt, darf das Produkt nicht verwendet werden.

Lagerung
•  Trocken halten und bei Raumtemperatur lagern.
• Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

WAK (25–500 °C) (10,5±1,0) × 10-6 K-1

WAK



SICHERHEITSHINWEISE

•  Vermeiden Sie Stoßeinwirkungen mit harten Materialien, ein Quetschen oder 
Schütteln.

•  Nicht am Patienten anwenden, bevor das Material nicht vollständig gesintert 
wurde.

•  Dieses Produkt darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal gehandhabt werden.
•   Tragen Sie eine geeignete Gesichtsmaske, um das Einatmen von Feinstaub zu ver-

hindern. Vermeiden Sie eine Luftverunreinigung, indem Sie die Luftpistole in nur 
kurzen Luftstößen verwenden, anstatt mit einem kontinuierlichen Luftstoß.

  Das Produkt ist nicht steril.

  VORSICHT: Die Inhalation des Keramikstaubs kann die Atemwege reizen.  
Kontakt mit Haut und Augen kann Irritationen hervorrufen. Hierzu sind die  
Vorgaben auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

  Nicht wiederverwenden.

ENTSORGUNG VON MATERIALRESTEN

Das Material ist nicht gefährlich für die Umwelt.

GARANTIE

Die Gold Quadrat GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, ein-
schließlich Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder 
dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor 
Gebrauch hat der Benutzer sich von der Eignung der Produkte für den vorgesehenen 
Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang übernimmt der Benutzer sämt-
liche Risiken und Verpflichtungen.

(10,5±1,0) × 10-6 K-1



DESCRIPTION

Machinable disc made of yttrium-stabilized, presintered zirconia for the milling 
production of frames, crowns or bridge frameworks on commercial CAD/CAM 
systems or hand-held copy milling machines.

INDICATION

GQ Quattro Disc Med ST materials are suitable for the fabrication of dental 
restorations in the form of crowns and bridges (both in the form of caps, pontics 
and in fully anatomical design with max. 2 pontics in the posterior region and  
max. 4 pontics in the anterior region), up to bar constructions, telescopes, Maryland 
bridges, inlays, onlays and free-end bridges (with max. 2 pontics).

PREPARATION INSTRUCTIONS

The minimum wall thicknesses given in the table below are for guidance only. 
Please note that the connector cross-section depends on the construction and the 
positioning in the disc and may have to be dimensioned more strongly.

EN

posterior teeth
front teeth
pillar crowns of bridge frameworks 
with 2 intermediate links

wall thickness
incisal/occlusal
0.9 mm
0.7 mm
1.0 mm

wall thickness
circular
0.5 mm
0.5 mm
0.7 mm

location/indication

location/indication 
front teeth

posterior teeth

Verbinderquerschnitt
at least 7 mm²
at least 9 mm²
at least 9 mm²
at least 12 mm²

2- or 3-unit bridges
4-unit bridges
2- or 3-unit bridges
4-unit bridges



PROCESSING INSTRUCTIONS

1. Fix the zirconia disc in the specific clamping device.
2. Start the milling process.
3. Remove milled framework from blank and pre-trim with diamond disc.
4. Remove dust from the framework with air gun.
5.  Color milling object with coloring liquid, Final-dry frame under infrared lamp (see 

manual for coloring liquid). 
6. Load into furnace.
7. Select sintering program and start sintering (see sintering schedule).
8.  Remove sintered milling object from furnace after the furnace temp drop to 

room temperature.
9.  Check milling object on working model for sitting and margin fit. Trim with 

grinder and polisher if required.
10.  FOR WHITE: Blast using dia-50 micron Alumina at pressure 2–2.5 bar. Clean 

frame with brush using water. Do not steam-clean.
 FOR PRESHADED: Clean frame with brush using water. Do not steam-clean.
11.  FOR WHITE: Frame is now ready for veneering, choose porcelain and glaze to 

finish the restoration.
  FOR PRESHADED: To finish, use a glaze paste or polish the surface with a suitable 

diamond polishing paste.

Sintering
Sintering of the preparations can be performed in all commercially available furnaces 
suitable for zirconia ceramics. The operating instructions of the respective furnace 
manufacturers must be observed.

The shrinkage factor depends on the batch and is indicated on the packaging and 
disc.

We recommend sintering in a sinter tray with a bed of ZrO2 sintering balls. When 
using sinter bowls and granules, the framework is placed in the granules with the 
occlusal side facing down. Contact with other frameworks and sinter carriers should 
be avoided. If sinter wires or pins are used, make sure that the coping wall area is 
not contacted.
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Dental frameworks and crowns made of zirconium oxide should be fired in a furnace 
that is only used for these products. If restorations made of other ceramic materials 
or flux-ceramics are fired in the same furnace, this may lead to impaired sintering 
behavior or local discoloration. If the firing of different materials in the same furnace 
cannot be avoided, an empty firing at maximum temperature is recommended 
before firing the zirconia ceramic.

Sintering schedule
Med ST preshaded

The values given are only 
a guideline. Depending 
on the sintering furnace, 
the values may have to be 
varied.
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Sintering schedule
Med ST white

The values given are only 
a guideline. Depending 
on the sintering furnace, 
the values may have to be 
varied.
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Veneering of the frameworks
Any commercially available veneering ceramic can be used for zirconium oxide 
frameworks. The manufacturer‘s instructions must be observed.

NOTES

Contraindications
•  In case of bruxism, insufficient tooth structure or insufficient space, the use of all-

ceramic crowns and bridges is not or only conditionally recommended. The same 
applies in case of insufficient oral hygiene or insufficient coordination of chewing 
movements.

•  In case of unsatisfactory preparation results or improper fabrication, an all-ceramic 
crown or bridge must also not be used.

•  If the patient is hypersensitive to zirconium oxide or other components, the 
product must not be used.

Storage conditions
• Keep dry and store at room temperature.
• The discs should not be exposed to direct sunlight.

SAFETY INSTRUCTIONS

•  Avoid impact with hard materials, crushing or shaking.
•  Do not use on the patient until the material has been completely sintered.
•   This product should only be handled by qualified dental personnel 
•  Wear a suitable face mask to prevent inhalation of fine dust. Avoid air pollution by 

using the air gun in only short bursts of air instead of a continuous burst of air.

(10.5±1.0) × 10-6 K-1

CTE
CTE (25–500 °C)



  The product is not sterile.

  CAUTION: Inhalation of the ceramic dust may irritate the respiratory tract. 
Contact with skin and eyes may cause irritation. The specifications on the safety 
data sheet must be observed.

   Do not re-use.

DISPOSAL OF MATERIAL RESIDUES

The material is not dangerous for the environment.

WARRANTY

Gold Quadrat GmbH accepts no liability for loss or damage, including direct, 
consequential and individual damage, arising from the application or use of, or 
inability to use, these products. Prior to use, the user shall satisfy himself as to  
the suitability of the products for the intended use; in this connection, the user 
assumes all risks and obligations.



Gold Quadrat GmbH

Büttnerstraße 13 
30165 Hannover 

T +49 (0) 511 449897-0 
F +49 (0) 511 449897-44

info@goldquadrat.de
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