
durosil®                                                      Gebrauchsanweisung
Dubliersilikon auf Elastomer-Vinylpolysiloxan-Basis, Silanaddition-System, 2 Komponenten (1:1) mit Platin-Katalysator

Zur Herstellung reißfester Negativformen

Verarbeitung: bei ca. 23 °C, 50% ± 5% rel. Luftfeuchtigkeit

Produktfarbe: Basis: rosa   •   Katalysator: weiß

Endhärte: ca. 17 Shore A

Verarbeitung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die beiden Komponenten A+B im Verhältnis 1:1 zu mischen:
1.) Verwendung eines Silikon-Mischgerätes: Die Gebinde (1l oder 5 l) auf dem Mischgerät  fixieren. Eine Mischkanüle aufsetzen;
die blasenfreie Anmischung und Dosierung erfolgt per Knopfdruck. Auch hier ist beim Einfüllen in die Einbettform darauf zu
achten, dass die Kanülenspitze am Boden der Form verbleibt.
Hinweis: für 5l-Kanister sind Verbindungsschläuche zum jeweiligen Silikon-Mischgerät notwendig.
2.) Manuelle Anmischung:
Die Komponenten mit Hilfe eines Mischspatels in einem Mischgefäß durchrühren. Um eine blasenfreie Negativform zu erhalten,
muss nach dem Einfüllen des Silikons die gefüllte Einbettform im Drucktopf bei 2 - 6 bar und 20 - 30 °C warmem Wasser ca.
12 - 15 Minuten vulkanisiert werden. (Achtung: das Wasser darf nicht die Oberfläche des Silikons erreichen.)
3.) Anmischen im Vakuum-Rührgerät:
Die beiden Komponenten werden hier unter Vakuum vermischt. Das blasenfreie Material muss langsam in die geneigte
Einbettform gegossen werden.

Hinweis: Sind Bläschen bereits in den Gebinden (z. B. durch den  Transport), so können in diesem Fall die
geöffneten Gebinde  bei max. 60 °C ca. 12 Stunden in den Wärmeschrank gestellt werden, damit die
Lufteinschlüsse entweichen.

Aushärtung: ca. 12 - 15 Minuten im Drucktopf, ca. 25 - 30 Minuten bei Raumtemperatur.

Vorsicht: Komponenten A+B vor dem Anmischen nicht in Kontakt bringen. Deckel nicht vertauschen.
Vernetzte Materialien sind chemisch beständig - Flecken auf Kleidung vermeiden!
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durosil®                Instructions for use
Duplicating silicone, based on elastomeric vinylpolysiloxane,
silanaddition-system, 2 components (1:1) with platinum catalyst

For fabrication of tear restistant negative forms

Application: at approx. 23°C/73°F, 50% ± 5% rel. humidity

Colour code: Base: rose   •    Catalyst: white

Final hardness: approx. 17 Shore A

Application: There are various possibilities to mix A + B components with a ratio of 1:1:
1.) Using a silicone mixing device: Place the containers (1l or 5l) onto the mixing device. Mount a mixing cannula; mixing and
bubblefree dosing are started by push-bottom. During filling of the investing form, cannula tip should stay immersed at the
bottom of the form.
Hint:                   Using 5 l canisters, connecting tubes for the respective silicone mixing device are required.
2.) Manual mixing: Mix the components in a mixing bowl by means of a spatula to achieve a bubblefree negative form, after
filling of the silicone the filled investing form must be polymerised in a pressure pot at 2-6 bar and 20-30°C / 68-86°F warm
water for approx. 12-15 minutes. (Caution: prevent water from reaching the silicone surface!)
3.) Mixing in a vacuum-mixer: Both components are mixed under vacuum. Cast the bubblefree material slowly into the titled
investing form.

Please note: Increased temperatures accelerate, decreased temperatures retard the setting time.

Setting time: approx. 12-15 minutes in a pressure pot / approx. 25-50 minutes at room temperature

Caution: Prevent the components A + B from contactingwith one another before mixing. Do
                          not interchange lids. Cured materials are chemically inert - spots on clothing should
                          be avoided.
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