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Kaltpolymerisierende Prothesenkunststoffe 
mit Microperlen 

• • • 
Cold curing acrylic 
with micropearls 

• • • 
Résine “à froid” définitive  

avec microperles 
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Kaltpolymerisierende Prothesen-Kunststoffe  
mit Microperlen 

 
MONO-POLY 
sind selbsthärtende Kaltpolymerisate mit Microperlen auf Methylmethacrylat-Basis. MONO-POLY sind für alle Einsatzbereiche 
geeignet. Farbstabil, frei von tertiärem Amin und Cadmium. MONO-POLY zeichnen sich durch eine einfache Verarbeitung, 

hohe mechanische Werte, natürliche Farbgebung und sichere und schnelle Aushärtung aus.  
Vorbereitung: Bei Modellgussprothesen werden die in  Wachs aufgestellten Zähne durch ein Gips-, Silicon-Vorwall 

fixiert. Die Vorwälle, das Modellgussgerüst und die Zähne werden sorgfältig durch Abbrühen von den 
Wachsresten gereinigt. Das Gipsmodell muss mindestens 10 Minuten gewässert werden, damit keine Luft 
aus dem Gipsmodell in den Kunststoff bzw. in die Isolierschicht dringt und Blasen entstehen. Isoliert 
(Gips/Kunststoff) wird mit einer Alginat-Isolierung. Wichtig ! Die Isolierung wird 2 x dünn aufgetragen! 
Achten Sie darauf, dass die erste Schicht keinesfalls vollständig getrocknet sein darf, bevor die 
zweite Schicht aufgetragen wird, dies kann Weißverfärbungen im Kunststoff zur Folge haben! 
Achten Sie darauf, das die Alginat-Isolierung vor dem Kontakt mit Kunststoff vollständig 
getrocknet ist! 

Anmischen: ACHTUNG Gewichtsverhältnis: 10 g Pulver zu 4 - 5 g Liquid. 

 30 g Pulver zu 13 – 15 g Liquid. (für eine mittlere OK-Prothese) 
 
 Die Flüssigkeit wird in einem Anmischgefäß vorgelegt und das Pulver anschließend untergerührt. 

Aufgrund der Mikroperlen ist darauf zu achten, dass ein klumpenfreies und homogenes Anmischen erfolgt. 
Nach einer kurzen Anquellzeit von ca. 20-30 Sekunden, nochmals leicht verrühren ! Diese Angaben sind 
Empfehlungen, es kann auch frei dosiert werden ! Bitte beachten Sie! Zu viel Flüssigkeit führt zu höherer 
Schrumpfung ! 

Verarbeitungs- Gießphase: MONO-POLY 2-3 Minuten, danach standfest. 
zeiten:  
 Plastisch modellierfähige Phase: MONO-POLY 3-5 Minuten. 

       
 Die Zeitangaben beziehen sich auf eine Material- und Raumtemperatur von 20-23° C.  
 Höhere Temperaturen verkürzen und niedrigere Temperaturen verlängern die  
 angegebenen Zeiten. 
Verarbeitung: Der angemischte Kunststoff wird während der Gießphase in den Vorwall / Injektionszylinder  eingefüllt. 

Mit Beginn der plastischen Phase ist der Kunststoff standfest, fließt nicht mehr aus dem Vorwall heraus und ist modellierbar. Die 
Polymerisation sollte nach max. 6-8 Minuten erfolgen. In einem Druckpolymerisationsgerät ca.20-30 Minuten, unter 2-3 bar 
Druck, bei 40-50°C. Im Gießküvettenverfahren, in Verbindung mit Agar-Agar Dubliergel oder Dubliersilikon, beträgt die 
Polymerisationszeit 30-40 Min. 

 
Farben:  klar 
Lieferbare Verpackungen:  0,5 kg / 0,5 Lit. 

 
Chargenbezeichnung 

 
Hersteller 

 
Verwendbar bis 

 
Xi, Reizend 

 
Gebrauchsinfo beachten 

 
Leichtentzündlich 

 

Empfohlene 
Lagertemperatur 

  

 Aufbewahrungs- und Sicherheitshinweis:    
Nach Ablauf des Verfalldatums sollte das Material nicht mehr verwendet werden. Nicht über 25°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden. Behältnisse nach Gebrauch stets gut verschließen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die Flüssigkeit ist leicht entzündlich, 
reizt Augen, Haut und Atemorgane. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Behälter von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, nicht in die 
Kanalisation gelangen lassen. Restmengen sind unter Berücksichtigung der Sondermüllvorschriften als Sondermüll zu entsorgen. 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG Anhang IX Klasse IIa für festsitzenden und herausnehmbaren Zahnersatz 
 Klassifikation gemäß DIN EN ISO 20795-1 Typ 2 Gruppe 1 
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Auto polymerizing denture base acrylics  
with micropearls 

 
MONO-POLY 

are cold curing acrylics with micropearls based on methylmethacrylate. The materials are suitable for any indication. They are 
free of cadmium and tertiary amines and therefore color stable. MONO-POLY are easy to use and they are characterized by 

their high mechanical values, natural shading as well as fast and safe polymerization.  
 
Preparation: The arrangement of the prosthetic teeth in wax need to be fixed with a key made of plaster or silicone. 

Key, model and teeth are boiled out thoroughly to remove any wax residue. The plaster model needs to be 
watered for at least 10 minutes to assure that no air is pressed from the plaster into the acrylic or the 
isolation. To provide isolation between the acrylic and the plaster alginate based isolation is used. 
Important ! Two thin layers of the isolation need to be applied ! Make sure the first layer of isolation 
is not completely dried before applying the second layer for this may cause white marks on the 
acrylic ! Before the isolation gets in contact with the acrylic both layers need to be completely 
dried ! 

 
Mixing: Suggested mixing ratio: 10 g of powder with 4 - 5 g of liquid.  

 30 g powder with 13 - 15 g of liquid. (for a normal size OK-denture) 
 
 Place required amount of liquid into the mixing cup, then add the according amount of powder. Important ! 

Because of the micropearls it is essential to assure a “lump-free” and homogenous mixture. 
 After a short thickening phase of approx 20-30 seconds the material should be stirred one more time ! 

Dosing individually is possible, yet weighing of the components is highly recommended ! A higher amount 
of liquid results in a greater shrinkage ! 

 
Processing Pouring phase:   MONO-POLY 2-3 minutes, material then becomes stable. 
times:      
 Plastic modeling phase: MONO-POLY 3-5 minutes. 

      
  The provided processing times refer to a material- and room temperature of 23°C [73,5°F]. Higher 

temperatures extend, lower temperatures shorten these processing times. 
 
Processing:  The mixed material is poured into the precasts / injection cylinders within the pouring phase. As soon as 

the plastic-modeling phase begins the material becomes stable, stops flowing out of the precasts and can 
be modeled. The polymerization is to be carried out after a maximum of 6-8 minutes in a pressure 

polymerization unit for 20-30 minutes at a pressure of 2-3 bar and a water temperature of 40-50°C. 
 When used in the flask casting technique, using agar-based duplicating gel or duplicating silicone, 

the polymerization time is 30-40 minutes. 

Colours:  clear 
Packing:  0,5 kg / 0,5 Lit. 

 
Chargenbezeichnung 

 
manufactur 

 
Verwendbar bis 

 
Xi, Reizend 

 
Gebrauchsinfo beachten 

 
flamable 

 

Empfohlene 
Lagertemperatur 

  

Storage and safety measures:  
Material must not be used after expiration date. Storage temperature must not exceed 25°C [77°F]. Avoid direct sunlight. Keep containers 
closed after use and keep out of reach of children. Monomer is highly flammable. Irritating to respiratory system and skin. Sensitization may 
occur after skin contact. Keep containers in a well ventilated place. Avoid eye and skin contact. Do not inhale vapors. Keep away from sources 
of ignition. No smoking. Do not allow to get into drains. Empty containers can be recycled in accordance to your local recycling station. 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
according to medical device directive 93/42 EEC annex IX class IIa for fixed and removable dentures 

  according to DIN EN ISO 20795-1 Type 2 Group 
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