
Technische Daten

Mischzeit: Automix
Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit KwikkModel SCAN: ca. 40 s
Empfohlene Verweildauer in der Abformung: ca. 1 min 20 s
Zeit (Start Mischen bis Entnahme aus der Abformung): ca. 2 min
Schrumpfung nach 24 Std.: < 0,1 %
Verformung unter Druck: ca. 0,7 %
Shore-A-Härte: ca. 86

KwikkModel ist ein eingetragenes Warenzeichen der R-dental
Dentalerzeugnisse GmbH. CEREC ist kein eingetragenes Warenzeichen der R-
dental Dentalerzeugnisse GmbH.

Achtung: Nur für den dentalen Gebrauch.

Das beschriebene Produkt muß gemäß der Gebrauchsanweisung angewendet werden
und ist nur für den Einsatz im dentalen Bereich bestimmt. Für Schäden, die sich aus
zweckfremder oder nicht bestimmungsgemäßer Anwendung ergeben, wird keine Haftung
übernommen. Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt auf Eignung und
Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, vor allem, wenn diese
nicht explizit in der Gebrauchsanweisung aufgeführt sind.

Treten innerhalb der Garantiefrist Schäden an diesem Produkt auf, so verpflichtet sich R-
dental, dieses Produkt zu ersetzen oder zu reparieren. Ein weitergehender Anspruch
besteht nicht. Außerhalb der gesetzlichen Haftung wird keine Haftung von R-dental für
Verluste oder Schäden durch dieses Produkt übernommen, unabhängig davon, ob es sich
um direkte -, indirekte -, spezielle -, Begleit- oder Folgeschäden handelt.
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Hersteller

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg
Telefon +49-(0)40-22757617 • Fax +49-(0)40-22757618 • www.r-dental.com

KwikkModel SCAN

Bestell-Nr.: KMK1088

KwikkModel SCAN ist ein scanbares Präzisionsabformmaterial auf
Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon).

Es ist ein dünnfließendes, thixotropes, schnell aushärtendes
Präzisionsabformmaterial (Modellmaterial) mit feiner Zeichnungsschärfe,
Detailwiedergabe, hervorragender Dimensionsstabilität und hoher Endhärte.

KwikkModel SCAN wird extraoral angewendet, um eine Abformung auszu-
gießen und um so ein A-Silikon-Modell von Kavitäten oder Zähnen herzustel-
len.

Dieses extraoral hergestellte A-Silikon-Modell ist das Scan-Modell, das dann
z. B. mit CEREC Scan (SIRONA Dental Systems GmbH) optisch abgetastet
werden kann.

Hinweise zur Anwendung

Vorbereiten der R-SI-LINE MISCHPISTOLE N
Die Automix-Doppelkartusche wird frontseitig in die MISCHPISTOLE N
(Bestell-Nr.: MIP1081) gesteckt und verriegelt. Bei der Erstanwendung wird
der Verschluß (nicht wieder benutzen!) von der Automix-Doppelkartusche ent-
fernt. Zur Kontrolle wird ein wenig Material ohne Mischkanüle ausgedrückt.
Dann wird die R-SI-LINE MISCHKANÜLE LN (Bestell-Nr.: MIK1099) aufge-
setzt. Die MISCHPISTOLE N mit Automix-Doppelkartusche ist sofort applika-
tionsbereit. Für eine direkte, feine Applikation des KwikkModel SCAN sind
zusätzlich die R-SI-LINE INTRA- ORAL-TIPS L (Bestell-Nr.: IOT2001) vorge-
sehen.

Herstellung eines A-Silikon-Modells für die optische Abtastung

1. Der präparierte Bereich (Kavität, Zähne) wird vorzugsweise mit Alginat oder
Hydrokolloid abgeformt.

KwikkModel SCAN kann nur mit einer Isolierung (KwikkModel Anti-Bond-
Spray, Bestell-Nr.: KMA1010) in Abformungen aus A-Silikonen und einge-
schränkt in Polyether-Abformungen eingebracht werden.

2. Die vorliegende Abformung wird dann (beginnend im präparierten
Kavitätenbereich bzw. Zahnbereich) mit dem automatisch gemischten
KwikkModel SCAN (MISCHKANÜLE LN mit aufgesetztem INTRA-ORAL-TIP
L) direkt und blasenfrei (ggf. rütteln) innerhalb von ca. 40 s von inzisal bis sub-
gingival aufgefüllt und z. B. der Modellhalter des CEREC Scan auf/in das
noch nicht ausgehärtete Modellmaterial gedrückt, siehe Gebrauchsanwei-
sung für CEREC 3 / CEREC Scan “Optische Abtastung vorbereiten, Modell
erstellen“.

3. Nach ca. 2 min kann das ausgehärtete A-Silikon-Modell mit Modellhalter
der Abformung entnommen werden.

4. Anschließend wird das A-Silikon-Modell für die optische Abtastung vorbe-
reitet, siehe Gebrauchsanweisung für CEREC 3 / CEREC Scan “Optische
Abtastung vorbereiten, Modell erstellen“.

Die Zeitangaben gelten für 23 °C, höhere Temperaturen verkürzen, niedrige-
re verlängern diese.

Besondere Hinweise zur Anwendung, Haltbarkeit und/oder Lagerung

Die nach der Benutzung gefüllte MISCHKANÜLE dient bis zur nächsten
Applikation als Verschluß. Die Automix-Doppelkartusche also nicht wieder mit
dem Originalverschluß versehen.

Wichtig: Vor jedem Wechsel der Mischkanüle sollten die Öffnungen der
Doppelkartusche kontrolliert und erforderlichenfalls gereinigt werden.

Die Mindesthaltbarkeit bei waagerechter Lagerung unter 23 °C beträgt 2
Jahre. Nicht über 25 °C lagern! KwikkModel SCAN nicht mit Standard-Silikon-
Abformmaterialien vom Kondensations-Reaktions-Typ verwenden.

KwikkModel SCAN kann nur mit einer Isolierung (KwikkModel Anti-Bond-
Spray, Bestell-Nr.: KMA1010) in Abformungen aus A-Silikonen und einge-
schränkt in Polyether-Abformungen eingebracht werden.
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Caution: For dental use only. US Federal Law restricts this device to sale by
or on the order of a dentist or licensed professional, to use or to order the use
of this device.

The described product must be used according to the instructions for use and is determi-
ned for dental use only. There is no liability for defections resulting from inappropriate use
or not intended purposes. The user is responsible for testing the suitability of the product
for any purposes not explicitly stated in the instructions for use.

If there are damages to this product within the warranty period, R-dental is obliged to repla-
ce or to repair this product. There is no further claim. Outside of the liability by law there is
no liability of R-dental for any loss or damages arising from this product, independently
whether these damages are direct, indirect, special, incidential or consequential.

Instructions for use English - KMK1088-02/11

Manufacturer

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH - Hamburg - Germany
Phone +49-40-22757617 • Fax +49-40-22757618 • www.r-dental.com

KwikkModel SCAN

Order-No.: KMK1088

KwikkModel SCAN is a precision impression material based on vinyl polysilo-
xane (A-silicone).

It is a highly flowable, thixotropic, fast setting precision impression material
(model material) with fine detail reproduction, high dimension stability and a
high final hardness. 

KwikkModel SCAN is extraorally used for pouring impressions to get an A-sili-
cone model of cavities or teeth.

This extraoral A silicone model is the scan model which can be used for opti-
cal scanning for example with CEREC Scan (SIRONA Dental Systems
GmbH).

Recommended procedures

Preparing the R-SI-LINE MIXING PISTOL N
Introduce the auto-mixing cartridge into the MIXING PISTOL N (Order-No.:
MIP1081) and lock it. First remove the original cap (do not re-use!) from the car-
tridge. As a check press out a small amount of material without mixing cannula.
Then screw on the mixing cannula R-SI-LINE MIXING CANNULA LN (Order-No.:
MIK1099). The R-SI-LINE MIXING PISTOL N is ready for application. For direct fine
application the R-SI-LINE INTRA-ORAL-TIPS L (Order-No.: IOT2001) should be

used.

Making an extraoral A-silicone model for optical scanning

1. Take an impression of the prepared areas (cavity, teeth) preferably with
alginate or hydrocolloid.

KwikkModel SCAN can be applied within impressions of additon cured silico-
nes only with isolation (KwikkModel Anti-Bond-Spray, Order-No.: KMA1010).
The application within polyether impressions is limited.

2. Then pour the impression (start at the cavities or teeth being restored) with
KwikkModel SCAN (MIXING CANNULA LN with INTRA-ORAL-TIP L) directly
and bubble-free (shake occasionally if necessary) within about 40 s from inci-
sal to subgingival and for example press the model holder onto/into the uncu-
red model material, see Instructions for use of CEREC 3 / CEREC Scan
“Preparing Optical Scanning, Preparing a Model“.

3. The hardened A-silicone model can be removed from the impression after
about 2 min.

4. Then the A-silicone model will be prepared for optical scanning, see the
Instructions for use of CEREC 3 / CEREC Scan “Preparing Optical Scanning,
Preparing a Model“.

Times mentioned for 74 °F. Higher temperatures shortens, lower temperatu-
res prolongs these times.

Special storage and/or handling conditions

The filled MIXING CANNULA functions as a seal until the next application. Do
not re-use the cartridge cap and store it horizontally.

Importance: Check the openings of the cartridge and clean if neccessary
before install a new mixing cannula.

The shelf life is at least 2 years, when stored horizontally at 74 °F. Do not store
above 78 °F)! Do not use KwikkModel SCAN with standard condensation
reaction type silicone impression materials.

KwikkModel SCAN can be applied within impressions of additon cured silico-
nes only with isolation (KwikkModel Anti-Bond-Spray, Order-No.: KMA1010).
The application within polyether impressions is limited.

Technical data

Mixing time: auto-mixing
Working time incl. mixing time KwikkModel SCAN: about 40 s
Recommended hardening time within the impression: about 1 min 20 s
Time (start mixing - withdrawal of the impression): about 2 min
Dimensional change after 24 hours: < 0,1 %
Strain in compression: about 0,7 %
Shore-A-Hardness: about 86

KwikkModel is a registered trademark of R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.
CEREC is not a registered trademark of R-dental Dentalerzeugnisse GmbH.

KwikkModel    SCAN®
Rd

e
n

ta
l

Biß zur Perfektion

R


	KMK1088-02\/11 Vorder D.pdf
	KMK1088-02\/11 Rück GB.pdf

