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luxaprint® softseal

DEUTSCH

2-Komponenten-A-Silikon zur weichbleibenden Beschichtung von Otoplastiken auf Acrylatbasis 
(z.B. luxaprint® 3D shell/mould), kaltvulkanisierend

Indikation:
Soft- Beschichtung von 
Otoplastiken auf Acrylatbasis

Technische Daten:
 Mischvolumen: 
 50 ml Kartuschen

 Produktfarbe: 
 klar-transparent

 Dosierung: 1:1
 Anmischzeit: 

 entfällt  
(Automix2-System)

 Verarbeitungszeit: 
ca. 3 - 4 Min.*

 Abbindezeit: 
 ca. 15 Min.*

Verarbeitung:
bei 23 °C ± 2 °C

Lagerung:

* ab Mischbeginn bei 23 °C, 50 ± 5 % 
rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Tem-
peraturen verkürzen, niedrigere 
Temperaturen verlängern die 
angegebenen Zeiten. 

Bestellinformation:
luxaprint® softseal
Standardpackung 04162 
50 ml Kartusche, Automix2 
15 ml luxaprint® softseal 
Primer 
4 Mischkanülen, blau, lang

Refill Kartusche  
50 ml Automix2 04188
 
luxaprint® softseal Primer
15 ml Flasche 04161

Großpackung 04189 
1000 ml Flasche Base
1000 ml Flasche Katalysator

Mischkanülen 04191
blau, lang 25 St.

Biegepinsel 04196
blau, 100 St.

Mehr Informationen unter
www.detax.de
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Verarbeitungsprozess
1.Vorbereitung des Bauteils
 Bauteile aufrauen (z.B. mit Sandpapier). Anschließend mit Isopropanol reinigen 

(max. 2 Min.). Die Bauteile mit Druckluft trocknen (es darf sich kein Restalkohol 
mehr auf der Oberfläche befinden). 

 Zur Haftvermittlung luxaprint® softseal Primer mit dem Pinsel gleichmäßig und 
flächendeckend auf das Bauteil auftragen (Abb.1). 2 - 3 Min. trocknen lassen. 
Flasche nach Gebrauch sofort wieder verschließen.

2. Anwendung der Mischpistole / Dispenser
 Das Auspressen der Kartusche erfolgt mit der Automix2-System Pistole (Abb. 2). 

Nach dem Einsetzen der Kartusche in die Mischpistole den Kartuschenverschluss 
durch Drehen entfernen. Eine geringe Menge Material auspressen, bis es aus beiden 
Austrittsöffnungen gleichmäßig gefördert wird (Abb. 3). Mischkanüle entsprechend 
den Führungen an Kanüle und Kartusche aufsetzen und durch entgegengesetztes 
Drehen arretieren (Abb. 4). Material mit gleichmäßigem Druck fördern. Vor der 
Anwendung eine kleine Menge Material ausbringen und durch Sichtkontrolle 
sicherstellen, dass Basis- und Katalysatorpaste homogen vermischt sind (Abb. 5). 
Erst dann kann die Dosierung individuell erfolgen. Nach Gebrauch die Mischkanüle 
bis zur nächsten Anwendung auf der Kartusche belassen.

3. Beschichten des Bauteils
 Angemischtes luxaprint® softseal entweder direkt auf das Bauteil auftragen oder 

in ein geeignetes Gefäß füllen; auf dem Bauteil mit einem Pinsel verteilen (Abb. 
6) oder Tauchlackieren. 

 Verarbeitungszeit ab Mischbeginn: 3 - 4 Min. 
 Lacküberschüsse durch Abschütteln entfernen. Aushärtung des luxaprint® softseal 

in Verbindung mit einem Wendemotor. 
 Abbindezeit ab Mischbeginn: ca. 15 Min. (Verarbeitung bei 23 °C ± 2 °C )

Wichtige Verarbeitungshinweise
► Schall-/Ventingkanal sowie andere Öffnungen vorübergehend verschließen
 (z.B. mit Wachs).
► Primer flächendeckend auftragen. 
► Haftung ist nur auf aufgerauten und mit Primer bestrichenen Flächen gewährleistet.
► Primer vorbehandelte Flächen nicht berühren.
► Keine Latexhandschuhe verwenden.
► Vernetzte Silikonmaterialien sind chemisch beständig – Flecken auf Kleidung 

vermeiden.

Sicherheit
► Beim Bearbeiten persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille) 

tragen.
► Arbeiten unter Absaugung durchführen.
► Im Falle von Schwergängigkeit oder Verstopfung die Kartusche verwerfen, kein 

Applizieren unter Gewalt! 
► Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.
► Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
► Im Falle von Schwergängigkeit oder Verstopfung die Kartusche verwerfen, kein 

Applizieren unter Gewalt!
► Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sonstige Informationen
Silikonmaterialien sind millionenfach bewährt, unerwünschte Wirkungen sind bei sach-
gerechter Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen z.B. Allergien, Irritationen 
können jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Im Zweifelsfall empfehlen 
wir, das allergene Potential des Materials vor der Anwendung testen zu lassen.

Nur zur Verwendung durch geschultes Fachpersonal.
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ENGLISH

2-component A-silicone for permanent soft coating of earmould, acrylic based
(e.g. luxaprint® 3D shell/mould), cold curing

Indication:
Soft coating of  
acrylic earmoulds

Technical data:
 Mixed volume: 
 50 ml cartridges)

 Product colour: 
 clear-transparent

 Dosage: 1:1
 Mixing time: 

 omitted 
(Automix2-system)

 Working time: 
ca. 3 - 4 Min.*

 Setting time: 
 ca. 15 Min.*

Application:
at 23 °C ± 2 °C

Storage:

* from beginning of mixing 
at 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F,  
50 ± 5 % rel. humidity.  
Increased temperatures  
accelerate, decreased 
temperatures retard  
a. m. times.

Ordering
information:
luxaprint® softseal
Standard packing 04162 
50 ml cartridge, Automix2 
15 ml luxaprint® softseal 
Primer 
4 mixing cannulas, blue, long

Refill Cartridge 
50 ml Automix2 04188
 
luxaprint® softseal Primer
15 ml bottle 04161

Mixing cannulas 04191
blue, long 25 pcs.

Flexible brush 04196
blue, 100 St.

More information
www.detax.de
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Processing procedure

1. Preparation of the component
Roughen components (e.g. with sandpaper). Then clean with isopropanol (max. 2 
min.). Dry the components with compressed air (the surface must be free of remai-
ning alcohol). 
For bonding purposes, apply luxaprint® softseal Primer evenly and extensively on 
the component with a brush (Fig.1). Allow to dry for 2 - 3 min. Close bottle imme-
diately after use.

2. Using the mixing gun/dispenser
The Automix2-System gun (Fig. 2) is used for squeezing material from the cartridge. 
Insert cartridge into the dispenser, remove and dispose of cap, do not reuse. Squeeze 
material out gently until it flows evenly from both openings (Fig. 3). Place the mixing 
cannula on the cartridge; lock in place by rotating (Fig. 4). Feed material applying 
even pressure. To ensure mixing homogeneity, first discharge a small quantity and 
discard (Fig. 5). Only then dosing can be performed individually. Leave the mixing 
cannula on the cartridge as seal after every use.

3. Coating the component
Either apply mixed luxaprint® softseal directly to the component or fill into a suitab-
le vessel, distribute on the component with a brush (Fig. 6) or perform immersion 
varnishing. 
Processing time from start of mixing: 3 - 4 min. 
Remove excess varnish by shaking. Curing of the luxaprint® softseal in conjunction 
with a turning motor. 
Setting time from start of mixing: approx. 15 min. (processing at 23 °C ± 2 °C )

Important working hints
► Temporarily seal the acoustic/venting canal as well as other openings (for  

example with wax).
► Apply primer extensively.
► Adhesion is only assured on roughened surfaces coated with primer.
► Do not touch surfaces pretreated with primer.
► Do not use latex gloves.
► Linked silicone materials are chemically stable – avoid stains on clothing.

Safety
► Be sure to use personal protective equipment (protective gloves and protective 

glasses) during processing.
► Perform work under suction system.
► Where movement is impeded or blocked, discard the cartridge. Do not apply force.
► After contact with eyes rinse thoroughly with water immediately and consult a 

doctor.
► After contact with skin wash immediately with water and soap.
► Where movement is impeded or blocked, discard the cartridge. Do not apply force.
► Please follow the instructions on the safety data sheet!

Further information:
Silicone based materials are proven a million times. On condition of a proper appli-
cation, undesired effects are not to be expected. However, reactions of the immune 
system like allergies, irritations, cannot be absolutely excluded. In case of doubt, we 
recommend to make an allergy test before the application of the material.

Only for dental use by qualified personnel. For testing purpose only! Do not use on 
humans!
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