
Vielen Dank, dass Sie sich für Display Acryl 

entschieden haben. 

Display Acryl - Crystal ist ein farbstabiles, 

hochtransparentes Gießharz, welches sich 

hervorragend für die Anfertigung zahntech-

nischer Schaumodelle eignet. Insbesondere für 

die Präsentation von Implantaten „in situ“. Damit 

Sie mit diesem Produkt stets hervorragende 

Resultate erzielen, möchten wir Sie bitten, diese 

Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.
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Anwendungsbereich:

Ÿ kristallklare Schaumodelle in der Zahntechnik
ŸEinbettungen zu Demonstrationszwecken

10:6
30 s*
2 min*
30 min*

55°C; ≥ 2 bar

Kurzinfo:

Mischungsverhältnis Pulver/Flüssigkeit
Anquellphase max.
Gießphase ca.
Aushärtezeit ca.
Drucktopf

*Die Zeitangaben beziehen sich auf eine Material- und Raumtemperatur von 23°C. 
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

Besonderheiten:

Display Acryl - Crystal basiert auf einem Katalysatorsystem ohne 
tertiäre Amine. Daher verfügt das Material über eine hervorragende 
Farbstabilität und Transparenz. Auch bei extremer UV- und 
Wärmeeinwirkung.

Material / Zweckbestimmung:

Modellgießharz, Autopolymerisat auf PMMA-Basis in Form von Pulver 
und Flüssigkeit. Zur Herstellung hochtransparenter, glasklarer 
Schaumodelle.
KEIN Medizinprodukt im Sinne der MPRL 93/42/EWG. NICHT für 
prothetische Arbeiten zu verwenden.

Eigenschaften:

ŸCadmium frei
Ÿhochtransparent
Ÿglasklare Ergebnisse
Ÿuniverselle Anwendung
Ÿ100% Farbstabil

Mischungsverhältnis 10 : 6

Empfohlenes Mischungsverhältnis: 10 g Pulver mit 6 g Flüssigkeit.

Anmischen und Verarbeiten:

Die Flüssigkeit im Anmischgefäß vorlegen und die entsprechende 
Pulvermenge zügig einstreuen. Anschließend mit einem breiten Spatel 
maximal 30 Sekunden durchmischen und das Material sofort in die 
vorbereitete Form gießen, da der Teig sehr schnell anzieht. Eventuell 
eingerührte Blasen haben bei korrekter Polymerisation keinen Einfluss 
auf das Endergebnis.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass schwer erreichbare Stellen 
innerhalb der Form zuerst sorgfältig mit Kunststoff ausgegossen 
werden um Lufteinschlüsse zu verhindern.

Nach Befüllen der Form ca. 3-5 min warten, bis das Material eine leicht 
stumpfe Oberfläche aufweist und somit genügend angezogen hat. Das 
verhindert, dass noch zu flüssiger Kunststoff durch das Wasser im 
Drucktopf verschoben oder verdrängt wird.

Vorbereitung:

Sowohl die Einbettform als auch das einzubettende Objekt sollte 
trocken und sauber bzw. fettfrei sein. Vor der Einbettung sollte überprüft 
werden ob das Objekt und die entsprechende Einbettform mit dem 
Material verträglich sind. (Monomerbeständigkeit).

Wichtig:

Je nach Größe des Objektes und Anteil an grazilen Teilen oder Stellen, 
ist es möglich, dass sich die Oberfläche in diesen Bereichen nach der 
Polymerisation noch leicht gummielastisch anfühlt. In diesem Fall sollte 
die Ausarbeitung und Politur erst am darauffolgenden Tag erfolgen um 
eine vollständige Polymerisation des Materials sicherzustellen.

Polymerisation:

Die befüllte Form in das auf eine Wassertemperatur von 55°C 
vorgewärmte Druckpolymerisationsgerät stellen. Dabei ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die Form komplett mit Wasser bedeckt ist. Die 
Polymerisation erfolgt bei einem Druck von ca. 2,5 bar für ca. 30 
Minuten.

Fertigstellung:

Nach erfolgter Polymerisation kann das Modell ausgebettet und 
nachbearbeitet (poliert, lackiert etc.) werden. Die Ausarbeitung erfolgt 
mit den für die Prothetik üblichen Fräsern, die Politur wie gewohnt mit 
Bimssteinpulver und Hochglanzpolierpaste.

Aufbewahrungs- und Sicherheitshinweise:

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums sollte das Material nicht mehr verwendet werden. 
Nicht über 25°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Behälter nach Gebrauch 
stets gut verschließen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Monomer ist leicht 
entzündlich, reizt die Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt 
möglich. Flüssigkeitsbehälter dicht geschlossen und an einem gut gelüfteten Ort 
aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Produktdämpfe nicht 
einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen. Völlig entleerte Behälter können dem örtlichen Wertstoffkreislauf zugeführt 
werden. Restmengen sind unter Beachtung der Sondermüllvorschriften als Sondermüll zu 
entsorgen.

Farbpalette:

Display Acryl - Crystal  ist farblos/klar. Der Kunststoff kann jedoch 
durch spezielle Farbkonzentrate eingefärbt werden.

Erhältliche Farben sind:
rosa klar, rot klar, blau klar, gelb klar, grün klar
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