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Beispiel:
Teilprothese (Interimsversorgung / Demo-Arbeit) bei der Zahn 24 und 25 zu ersetzen war.

Herstellung: (schnell, einfach, eff ektiv)
Die Konfektionszähne werden in die zu ersetzenden Lücken aufgestellt und die Ausgestaltung des Provisoriums in gewohnter Weise in
Wachs modelliert. 
Halteelemente können dabei als Klammern oder als „Zahnfl eischschilder“ modelliert bzw. gefasst werden.
Es ist darauf zu achten, dass die Klammern dabei nicht zu dünn modelliert werden, damit gewährleistet ist, dass diese bei der Herstellung
im Gießverfahren auslaufen. 
Es ist erwünscht, dass dabei ein größerer Teil der Halteelemente im unter sich gehenden Bereich (unterhalb des Zahnäquators) liegt, um nach 
Fertigstellung einen guten Halt der Teilprothese zu gewährleisten. 
Nachdem die Modellation abgeschlossen ist, wird die Arbeit mit einem Silikon-Vorwall versehen. 
Das Modell wird anschließend abgebrüht, gewässert und isoliert. Die Konfektionszähne werden angestrahlt oder angeschliff en, zusätzlich mit 
mechanischen Lochretentionen versehen und mit etwas CLEARsplint® Flüssigkeit benetzt. Der Verbund der Konfektionszähne mit CLEARsplint® 
erfolgt dabei chemisch. Der Einsatz eines „Connectors“ ist dadurch nicht zwingend erforderlich (Verbund auch zwischen Acrylkunststoff  und 
CLEARsplint®). 
Die Konfektionszähne werden dann wieder in den Vorwall zurückgesetzt. An beiden Enden des Vorwalls wird mit einem Skalpell jeweils ein Loch 
freigeschnitten.

Tipp:
Die Einfüllöff nung kann dabei mittels eines kleinen Trichters aus der Modellgußtechnik versehen werden, um ein kleines Reservoir zu
schaff en, aus dem der einfl ießende Kunststoff  nachfl ießen kann.

Nachdem der Vorwall wieder auf das Modell gesetzt wurde, wird dieses für ca. ½ Stunde zur Kühlung in den Kühlschrank gestellt. Die laut CLEAR-
splint® Verarbeitungsanleitung abgewogene, kühlgestellte Flüssigkeits- und Pulvermenge kann dann angemischt werden und danach im Gießver-
fahren in den Vorwall einlaufen. (Anwender-Tipp: Lagern Sie den Anmischbecher vor der Verwendung ebenfalls für ca. 30 Min. im Kühlschrank, 
um eine längere Verarbeitungszeit zu erzielen - vorteilhaft sind Keramik- oder Glasbecher, da hier keine chemische Verbindung mit dem Material 
stattfi ndet). Zum Anmischen nur Anmischbecher und Anmischspateln verwenden, die nicht mit anderen Kunststoff en in Berührung kommen (Ver-
meidung unkontrollierter chemischer Reaktionen).
Stellen Sie das Modell wie in der Verarbeitungsanleitung beschrieben für 45 Min. bei 50 - 53 °C in den Drucktopf.
Anschließend das Modell lt. Verarbeitungsanleitung abkühlen (Einleitung des Memory-Eff ekt).
Nachdem das Modell abgekühlt ist, wird dieses wieder kurz im Wasserbad erwärmt, um es für das Abheben vom Gipsmodell geschmeidig zu machen.
Die Ausarbeitung mittels kreuzverzahnten Fräsen, Schmirgel und Gummis verläuft in gewohnter Weise wie bei Acrylkunststoff .
Die Politur ist ebenfalls spielend einfach und führt zu einem sehr schönen, hochtransparenten Glanz.
Sie erhalten als Endprodukt eine thermoaktive, MMA-freie, unterfütterbare und erweiterbare Teilprothese.

Vorteile:

• lizenzfrei
• Vermeidung hoher Gerätekosten
• leicht zu erweitern und zu unterfüttern
• einfache Polierbarkeit (wie bei Acrylkunststoff )
• chemischer Verbund zu Acrylkunststoff  / Konfektionszahn
• schnelle und einfache Verarbeitung
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Monomer

LAB-KIT
160 g Pulver, 120 g Monomer  REF 26181

ECONOMY-KIT 
320 g Pulver, 240 g Monomer REF 26184

SUPER-ECONOMY-KIT 
960 g Pulver, 720 g Monomer REF 26187

Herstellung: (schnell, einfach, eff ektiv)
Die Konfektionszähne werden in die zu ersetzenden Lücken aufgestellt und die Ausgestaltung des Provisoriums in gewohnter Weise in
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Example:
partial denture (interim restorations / demonstration work) where teeth 24 and 25 had to be replaced

Processing: (fast, easy, eff ective)
The prefabricated teeth are set into the gap to be substituted and the temporary restoration is waxed up in the usual manner (modelled in wax).
Retention elements can be modelled in the form of a clamp or as „ gum shield“. Make sure that clamps are modelled in an appropriate thickness 
to ensure that they are entirely poured out.

We recommend that a bigger part of the retention elements lies in regions with undercuts (below tooth equator), in order to guarantee a safe 
holding of the partial denture after completion. 

Once modellation is fi nished prepare silicone protection wall.

Boil out the model, water it and isolate the still warm model. Prefabricated teeth are sandblasted or grinded, additionally furnished with 
mechanical retentions amd moistened with CLEARsplint® liquid. A chemical bond between theeth and CLEARsplint® will be established. 
Therefore the use of a connector is not absolutely necessary (bond also between acrylic resin and CLEARsplint®).

Reset prefabricated teeth back in the protection wall. Using a scalpel make one hole at each end of the protection wall.

Hint:
Put a small funnel, used in the model casting technique into the fi lling hole to create a small reservoir, out of which the resin may fl ow.

Once protection wall has been put on the model, place it for approx. 30 minutes in the refrigerator for cooling. (Practical tips: prior to use put mi-
xing bowl into the refrigerator for 30 minutes to extend processing time - we recommend the use of ceramic- or glass bowls to avoid any chemical 
bond with the material). Mix the appropriate (see instructions of use) cool liquid- and powder amount of CLEARsplint® and pour resin immediately 
into protection wall. 
Cure model for 45 minutes at 50 - 53 °C in the pressure pot. Cool model acc. to instructions of use (start of the Memory Eff ect).

For removing restoration from the plaster model, warm model up at approx. 50 °C and remove it carefully. Trim and polish as usual.
Your result will be a thermoactive, MMA-free, relinable and enlargeable partial denture.

Advantages:

• license-free
• no high equipment costs
• easy to enlarge and to reline
• easy to polish (like acrylic resins)
• chemical bond between resin / prefabricated tooth
• fast and easy processing
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Monomer

LAB-KIT    
160 g powder, 120 g monomer  REF 26181 

ECONOMY-KIT   
320 g powder, 240 g monomer REF 26184

SUPER-ECONOMY-KIT   
960 g powder, 720 g monomer REF 26187


