
DIE
Modellstumpfmaterial auf Polyurethanbasis mit Füllstoff.
Filled, polyurethane-based die material.
Materiale per monconi a base di poliuretano con riempitivo.
Produit pour la réalisation de modèles à base de polyuréthane avec matériau 
de charge.
Material para la confección de modelos con muñones desmontables a base
de poliuretano con material de relleno.

Verarbeitungsanleitung
entsprechende Menge Härter beifügen
und die Mischung erneut durchspateln.
Mischungverhältnis:
Basis: Härter = 2 : 1.
Für einen kompletten Zahnkranz benöti-
gen Sie ca. 15 g DIE und den Füllstoff.
10 g Basis
1 gestrichener Messlöffel Füllstoff (ca. 14 g)
5 g Härter

2. Nach einer Anmischzeit von ca. 30 Sek.
lassen Sie DIE in einem dünnen Strahl in
den gereinigten, trockenen Abdruck ein-
laufen. Die Fließphase beträgt  bei 20°C
ca. 2 Min.

3. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, kann
DIE nach dem Ausgießen 15 Min. in 
einem trockenen Drucktopf bei 2-4 bar
gehärtet werden. 
Nach 1 Stunde ist DIE soweit ausgehär-
tet, dass der Zahnkranz mühelos ge-
trimmt, gebohrt und beschliffen werden
kann.

ACHTUNG!
DIE nicht unnötiger Wärmebelastung aus-
setzen. Zur Reinigung Dampfstrahler ver-
wenden (nicht länger als 15 Sek.).

Entsorgung
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen
Vorschriften einer Sonderabfallbeseitigung
zuführen.
Ein gewissenhaft kontrollierter Arbeitsablauf
liefert Ihnen einen Modellstumpf, der aller-
höchsten Anforderungen entspricht.

Anwendungsgebiete
DIE eignet sich hervorragend zur Herstellung
von Präzisionsmodellen für die gesamte 
Kronen- und Brücken-Technik und für die 
dimensionsstabile Wiedergabe von Stufen-
und Teilkronenpräparationen.
Bei Verwendung von Polyetherabdruck- bzw.
Dubliermassen muss der spezielle DIE 
Separator eingesetzt werden. Bei Ver-
wendung von Hydrocolloid-Abdruckmassen
bzw. Dubliermassen sollten die Objekte mit
Druckluft trockengeblasen werden. 
Nicht mit Alginaten verwenden.

Eigenschaften
DIE ist leichtfließend, exakt zeichnend, di-
mensionsstabil, kanten- und abrasionsfest,
leicht schleif- und sägbar.

Lieferform
DIE wird in Glasflaschen (200 ml Basismate-
rial, 100 ml Härter), sowie 400 g Füllstoff ge-
liefert.

Verarbeitungshinweis
Vor der Verarbeitung werden die Glasfla-
schen mit dem Basismaterial und dem Härter
kurz geschüttelt. Die farbliche Markierung der
Verschlusskappe beachten. Nach Gebrauch
die Glasflaschen sofort sorgfältig wieder ver-
schließen. Ein Kontakt von DIE mit Wasser
ist zu vermeiden (Schaumbildung).

1. Die benötigte Menge Basismaterial wird
in das beiliegende Dosier- und Anmisch-
gefäß gefüllt. Anschließend die entspre-
chende Menge Füllstoff hinzufügen und
die Mischung gut durchspateln. Nun die

Directions for use
filler and thoroughly spatulate the mixture.
Add the correct quantity of hardener and
spatulate the mixture again thoroughly.
Mixing ratio:
Base: hardener = 2 : 1. 
Approx. 15 g DIE and filler is required for
a full dental arch.
10 g base
1 level measuring scoop of filler (approx.
14 g)
5 g hardener

2. After mixing for approx. 30 sec., pour 
the DIE in a thin stream into the cleaned
and dried impression. The material re-
mains flowable for approx. 2 min. at 20°C.

3. In order to prevent incorporation of air
voids, DIE may be hardened for 15 mins.,
after pouring, in a dry pressure vessel at
2-4 bars. 
DIE is sufficiently hard after 1 hour that
the arch can be trimmed, drilled and 
ground.

CAUTION!
Do not overheat DIE. Steam-clean DIE (max.
15secs.).

Disposal
Dispose of in a special refuse tip, in accor-
dance with local regulatory requirements.
Carefully carried out working procedures
ensure that the die meets the most stringent
requirements.

Range of Applications
DIE is excellent for fabricating precision 
models for all types of crown and bridge-
work as well as for dimensionally stable 
reproduction of shoulders and partial crown
preparations.
DIE Separator must be applied when 
casting polyether impression, resp., 
duplicating materials. When using hydro-
colloid impression materials or duplicating
materials, the moulds should be dried with
compressed air.
Do not use with alginates.

Properties
DIE is flowable, accurate in detail and dimen-
sionally stable. It has high edge strength and
abrasion resistance and is easy to trim and
saw.

Comprises
DIE is supplied in glass bottles (200 ml base
material, 100 ml hardener), together with 
400 g filler.

Mixing DIE
Briefly shake the bottles containing both the
base material and hardener prior to mixing.
Note the coloured marking on the cap. Close
the glass bottles carefully immediately after
use. Do not allow DIE to come into contact
with water (foam).

1. Fill the required amount of base material
in the dispensing and mixing container
supplied. Then add the correct quantity of

Istruzioni per la lavorazione
Caratteristiche
DIE scorre facilmente, è preciso nei dettagli,
stabile nella dimensione, resistente all’abra-
sione ed all’impatto, ed è facile da molare e
segare.

Confezione
DIE è dispinible in flaconi di vetro (materiale
base, 200 ml, induritore, 100 ml) con 400 g 
di riempitivo.

Consigli per la lavorazione
Agitare brevemente i flaconi del materiale

Campi dàpplicazione
DIE è eccellente per la preparazione di mo-
delli di precisione per tutti i tipi di corone e
ponti, e per la riproduzione a stabilità dimen-
sionale di preparazioni per spalle e corone
parziali.
Per l’uso di materiali per duplicazione o da
impronta a base di polietere ocorre applicare
il separatore speciale DIE. Con l’uso di mate-
riali idrocolloidi per impronta o per duplicazione,
le forme devono essere asciugate accurata-
mente con aria compressa.
Non usare con alginati.




