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Modellstützplatte 85 mm
Die Modellstützplatte mit 85 mm Durchmesser (REF 3134) vergrößert die Auflagefläche von Zahnkränzen und verhindert ein Eindrücken im Edelstahl-Füllgranulat.
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Anwendungshinweise:
1. Zahnkranz mit CA®-FLASH (REF 5308) benetzen.
2. Modelltopf vollständig mit Edelstahl-Füllgranulat (REF 3222) befüllen und plan abstreichen. Modellstützplatte auf das Füllgranulat auflegen und mit einer Drehbewegung bis zur Oberkante in das Füllgranulat eindrehen. Überschüssiges Füllgranulat
mit einem Pinsel entfernen.
3. Modellkranz vollständig auf der Modellstützplatte positionieren und eine ISOFOLAN®Folie (REF 3207) tiefziehen.
4. ISOFOLAN®-Folie am Zahnkranz entlang abschneiden, z.B. mit der SD-Folienschere B (REF 3461). Zur Verbesserung der Folienadaption und zur Vermeidung von
Lufteinschlüssen werden zusätzlich interdental kleine Einschnitte durch ein Skalpell
vorgenommen. Abschließend die ISOFOLAN®-Folie mit CA®-FLASH benetzen und
mit einer CA®-Folie soft (REF 3405) tiefziehen.
5. CA®-Folie soft herausnehmen, mit der Schere reduzieren und von der ISOFOLAN®Folie abheben, z.B. mit dem SD-Folienheber (REF 3464). Hierbei sollte die
ISOFOLAN®-Folie auf dem Modell verbleiben und nicht abgehoben werden. Die
CA®-Folie soft gemäß der CA® CLEAR-ALIGNER Technik ausarbeiten. Wenn möglich die ISOFOLAN®-Folie wiederverwenden, mit CA®-FLASH benetzen und die
CA®-Folie medium (REF 3406) über dem Zahnkranz tiefziehen.
6. Den vorherigen Schritt für die CA®-Folie hard wiederholen.

Model platform 85 mm
Thanks to its diameter of 85 mm, the area of support of the model platform
(REF 3134) for dental arcades is enlarged, preventing them from being pressed
into the stainless steel pellets at the same time.
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Hints for use:
1. Apply CA®-FLASH (REF 5308) to the dental arcade
2. Fill the model cup completely with stainless steel pellets (REF 3222) making sure
the surface level is flat. Place model platform on pellets, positioning it with its upper
rim by a rotation movement into the pellets. Remove surplus pellets with a brush.
3. Place dental arcade completely on the model platform and pressurize an ISOFOLAN®
foil (REF 3207).
4. Cut ISOFOLAN® along the dental arcade, using e.g. SD foil scissors (REF 3461).
Cut foil interdentally with a scalpel for better adaptation and to avoid air inclusions.
Then proceed with applying CA®-FLASH to the foil and pressurizing CA®-Foil soft
(REF 3405).
5. Take out CA®-Foil soft, reduce it with scissors and remove it from the ISOFOLAN®,
using e.g. SD Foil lifter (REF 3464). The ISOFOLAN should remain on the model.
Proceed with finishing the CA®-Foil soft according to the CA® CLEAR-ALIGNER instruction. If possible, reuse the ISOFOLAN®, apply CA®-FLASH to it and pressurize
CA®-Foil medium (REF 3406).
6. Proceed as described with CA®-Foil hard.
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