
acrylon® automix 
Urethanmethacrylat, Autopolymerisat, MMA frei, 10:1

Indirekte Herstellung einer Otoplastik
Entsprechend der gewünschten Otoplastikform den Ohrabdruck vorbereiten und mit 
Abdrucklack lackieren oder wachsen. Silikonnegativform in Küvettenform herstellen 
z.B. aus additionsvernetzendem Dubliersilikon durosil® oder duglasil® (Gebrauchsan-
weisungen beachten).

Vor dem Herstellungsprozess darauf achten, dass die Negativform sauber, trocken und 
fettfrei ist. Das Auspressen der Kartuschen erfolgt mit der Automix2–System Pistole (Abb. 
1). Kartuschenverschluss durch Drehen entfernen. Vor dem Aufsetzen der Mischkanüle 
eine geringe Menge Material auspressen, bis aus beiden Austrittsöffnungen gleichmäßig 
Material gefördert wird (Abb. 2). Zum Aufsetzen der Mischkanüle die Führungen an der 
Kanüle und Kartusche beachten. Durch Drehen arretieren (Abb. 3). Vor jeder Applika-
tion eine kleine Menge ausdrücken und verwerfen (Abb. 4). Die Dosierung kann jetzt 
individuell erfolgen.  

acrylon® automix zunächst langsam in den Gehörgang der Negativform einfüllen (Abb. 
5). Um Lufteinschlüsse zu verhindern, ist während des Spritzvorgangs darauf zu achten, 
dass die Spitze der Mischkanüle unter dem Füllniveau des eingespritzten Materials 
verbleibt. Ist der Gehörgang vollständig gefüllt, wird das Material – analog wie bei der 
Abdrucknahme – gleichmäßig in die Bereiche der Concha gespritzt. Nach dem Spritz-
vorgang wird die Form noch einmal auf eventuelle Blaseneinschlüsse überprüft. Nach 
Gebrauch die Mischkanüle bis zur nächsten Anwendung auf der Kartusche belassen.

Nach 4 – 5 Minuten ist das Material ohne jegliche Energiezufuhr ausreichend fest und 
kann aus der Negativform entnommen werden. Die systembedingte Inhibitionsschicht an 
der Oberfläche des Rohlings wird nach der Aushärtung mit Isopropylalkohol oder Ethanol 
leicht abgerieben. Das Werkstück kann sodann weiter bearbeitet werden.

Zur Formgebung und Oberflächenbearbeitung empfehlen wir ein Stahl-Werkzeug-
sortiment für die Bearbeitung von Acryl-Otoplastiken, wie es in jedem Fachsortiment 
erhältlich ist.
Als Oberflächenfinish können lichthärtende Lacke oder lufttrocknende Acryllacke ent-
sprechend den jeweiligen Gebrauchsanweisungen verwendet werden.

Polymerisation
4 - 5 Min. in der Negativform.

Wichtige Verarbeitungshinweise
 Beim Bearbeiten auf persönliche Schutzausrüstung achten.
 Wir empfehlen zusätzlich den Einsatz einer Staubsauganlage! Vorsicht: Auspolymerisierte 

Acrylharze sind chemisch beständig – Flecken auf Kleidung vermeiden!
 Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Augenschutz und Schutzhandschuhe tragen! 

Bei versehentlichem Kontakt mit ausreichend fließendem Wasser spülen, ggf. Arzt 
aufsuchen.

 Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.

Gebrauchsanweisung
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Anwendungs-
bereiche: 

 Für die indirekte 
Herstellung harter Acryl- 
Otoplastiken im Labor

Kontra-
indikation
Enthält (Meth)acrylate.
Inhaltsstoffe von acrylon® 
automix können bei 
entsprechend disponierten 
Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen. 
In einem derartigen Fall 
ist von einer weiteren 
Anwendung des Produktes 
abzusehen.

Technische
Daten:

 Mischgewicht: 
 55 g

 Dosierung: 10:1
 Produktfarbe:  
Basis: transparent, 
rosé-transparent 
Katalysator: weißlich

 Selbsthärtung: 
4 - 5 Min. bei 23°C

 Verarbeitung: 
Bei 23 °C ±  2 °C, 50 ± 

 5 % rel. Luftfeuchtigkeit
 Lagerung: 

Bestell-
Information:
acrylon® automix
Kartuschenpackung
transparent  02764
2 x 55 g Kartusche
10 Mischkanülen, 
blau,10:1

Kartuschenpackung
rosé-transparent 02765
2 x 55 g Kartusche
10 Mischkanülen, 
blau,10:1

Mischkanülen 02768
25 St., blau 10:1

smartbond® 03445
5 ml Flasche
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Urethane methacrylic resin, self-curing polymerisate,
MMA free, 10:1

Indirect manufacture of an earmould
Prepare the ear impression in order to achieve the desired form, then varnish it with an 
impression lacquer or wax it. Cast a silicone negative form in a flask, using for eg. addition 
curing duplicating silicones such as durosil® or duglasil® according to their instructions.

Prior to applying acrylon® automix, the silicone negative form must be absolutely clean, 
dry and free of residues. Cartridge material is extruded using the Automix2–System 
dispensing gun (Fig. 1). After inserting cartridge into dispensing gun, unscrew cap and 
carefully extrude a small amount of material to insure proper flow from both ducts (Fig. 
2). Attach mixing cannula by aligning notched side to cartridge and turning clockwise 
until fastened (Fig. 3). Extrude a small portion of material and discard it before every use 
(Fig. 4). Dispenser is now ready for individual mixing. 

Extrude acrylon® automix slowly into the auditory canal of the negative form (Fig. 5). 
To avoid air bubbles during injection into the form hold mixing cannula immersed in the 
material. After complete filling of the auditory canal the material is injected uniformly 
into the concha areas, similar to impression material. Finally, the negative form is checked 
again for eventual bubble inclusions. Do not remove mixing cannula from cartridge. 

After 4 –5 minutes without any energy input the material has set sufficiently to be removed 
from the negative form. To remove the inhibition layer, intrinsic to the system, clean the 
mould with alcohol. The material is ready now for final trimming. 

For shaping and surface finishing, we recommend an assortment of steel tools for pro-
cessing acrylic earmoulds.
For smoothing the surface use light curing lacquers or air-drying acrylic lacquers according 
to their instructions.

Polymerisation
4 - 5 minutes in the negative form.

Important
 Ensure personal protective equipment during processing.
 We also recommend using a vacuum ventilation system. Caution: Polymerised acrylic 

resins are chemically resistant - avoid stains on clothing!
 Avoid any contact with skin and eyes. Wear suitable eye protection and gloves! In 

case of accidental contact, rinse with adequate running water, consulting a doctor if 
necessary.

 Please follow the instructions of the safety data sheet!

Only for intended use by qualified personnel.

Applications: 
 For the indirect 
fabrication of hard acrylic 
earmoulds in the lab

Contra-
indication
Contains (meth)acrylics.
Some ingredients of 
acrylon® automix may 
cause allergic reactions 
in predisposed persons. 
In such cases refrain from 
using the product.

Technical data:
 Mixed weight: 

 55 g
 Dosage: 10:1
 Product colour:  
Basis: transparent,  
rose-transparent 
Catalyst: whitish

 Self curing: 
4 - 5 min. at 23°C

 Application: 
at 23 °C ± 2 °C / 73 °F 
± 4 °F, 50 ± 5 % rel. 
humidity

 Storage: 

Ordering
information:
acrylon® automix
Cartridge packing
transparent  02764
2 x 55 g cartridge
10 mixing cannulas,
blue,10:1

Cartridge packing
rosé-transparent 02765
2 x 55 g cartridge
10 mixing cannulas,
blue,10:1

Mixing cannulas 02768
25 pcs., blue 10:1

smartbond® 03445
5 ml bottle
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