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putty 5:1
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monoprint
supra 5:1

onetime 
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putty 

onetime 
perfect
putty 5:1

Detaseal® 
function

User Matrix A-Si l icone
Viskosität

low         high
Abbindeverhalten
slow              fast

Verarbei-
tungszeit

min. ca.

Verweildauer 
im Mund

min. ca.

1:30

Abformtechnik

2:00
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

kombinierbar mit Merkmale

verkürzte
Mundverweildauer

Fließfähigkeit
low              high

Detaseal® lite regular/fast set 
Detaseal® Xlite regular/fast set

Funktionsabformung

very heavy bodied knetbar schnellabbindend

1:30 2:30
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

für dynamische Mischgeräte,
hydrophil

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

very heavy bodied knetbar normalabbindend

1:30 2:00
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

für dynamische Mischgeräte,
aktiv hydrophil, thixotrop

Detaseal® lite regular/fast set 
Detaseal® Xlite regular/fast set

heavy bodied standfest schnellabbindend

1:30 2:00
Einphasen- und
Doppelmischtechnik

universelles
Kartuschenmaterial,
aktiv hydrophil

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

medium bodied standfest schnellabbindend

1:30 2:00
Einphasen- und
Doppelmischtechnik

universelles Kartuschenmaterial,
für dynamische Mischgeräte, aktiv 
hydrophil

Detaseal® lite regular/fast set, 
Detaseal® Xlite regular/fast set

medium bodied standfest schnellabbindend

2:00 2:00
Einphasen- und
Doppelmischtechnik

Transfer & Übertragung,
Implantat- & Kombinationstechnik, 
aktiv hydrophil, thixotrop

medium bodied standfest normalabbindend

2:00 2:00
Einphasen- und
Doppelmischtechnik

Transfer & Übertragung,
Implantat- & Kombinationstechnik, 
aktiv hydrophil, thixotrop

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set

medium bodied standfest normalabbindend

1:30 2:00 Doppelmischtechnik
System für die einzeitige
Abformung, snap set, hydrophil

very heavy bodied knetbar schnellabbindend

2:00 Doppelmischtechnik
für dynamische
Mischgeräte, thixotrop

2:30
weichgeschmeidig, knetbar,
mit 2:30 Min. plastischer
Phase für Funktionsbewegungen

Detaseal® Xlite 
regular/fast set

knetbar

Löffel/Tray

langsamabbindendheavy bodied Funktionelle Ab-
formungen in der 
Totalprothetik, Funk-
tionsrandgestaltung

3:30

heavy bodied standfest schnellabbindend
onetime perfect wash1:30

onetime perfect wash

Detaseal® lite regular/fast set
Detaseal® Xlite regular/fast set
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Detaseal® 

lite
regular set

Detaseal® 

lite
fast set

Detaseal® 

Xlite
regular set

Detaseal® 

Xlite
fast set

onetime 
perfect 
wash

Detaseal® 

antilock

glassbite

greenbite 
apple

pixelbite®

greenbite 
colour

Detaseal® 

bite

milkbite

Viskosität
low         high

Abbindeverhalten
slow              fast

Verarbei-
tungszeit

min. ca.

Verweildauer 
im Mund

min. ca.

Abformtechnik kombinierbar mit MerkmaleFließfähigkeit
low              high

2:00 2:00
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

hydrophil aktiv, thixotrop, sehr gute 
Benetzung feuchter Oberflächen

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

normalabbindend

Korrektur/Wash

1:00 1:30
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

hydrophil aktiv, thixotrop,
sehr gute Benetzung
feuchter Oberflächen

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

light bodied leicht
sehr schnell-
abbindend

2:00 2:00
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

hydrophil aktiv, sehr gute Fließfähig-
keit, sehr gute Benetzung
feuchter Oberflächen

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

ultra light bodied sehr leicht normalabbindend

1:00 1:30
Korrektur- und
Doppelmischtechnik

hydrophil aktiv, sehr gute Fließfähig-
keit, sehr gute Benetzung
feuchter Oberflächen

Detaseal® putty,
Detaseal® heavy

ultra light bodied sehr leicht
sehr schnell-
abbindend

1:30 2:00 Doppelmischtechnik
System für die einzeitige
Abformung, snap set

onetime perfect putty,
onetime perfect Jumbo,
monoprint supra

light bodied leicht schnellabbindend

light bodied leicht
sehr schnell-
abbindend

0:30 1:00
Biss-Schlüssel und
Fixierungen intraoral

80 Shore A, transparent, 
geeignet als Matrix für
lichthärtende Composite

medium bodied gering schnellabbindend

0:30 1:00
Biss-Schlüssel und
Fixierungen intraoral

45 Shore D,
mit Apfelaroma

medium bodied gering schnellabbindend

0:30 0:45
scanfähige Bissregis-
trierung, Fixierungen 
intraoral

32 Shore D, für die puderfreie
3D-Datenerfassung für alle CAD/
CAM/CIM Technologien

medium bodied gering
sehr schnell-
abbindend

0:30 0:50
Biss-Schlüssel und
Fixierungen intraoral

45 Shore D,
mit Farbumschlag

medium bodied gering
sehr schnell-
abbindend

0:45 1:30
Biss-Schlüssel und
Fixierungen intraoral

90 Shore A
medium bodied gering normalabbindend

0:30 0:50
Biss-Schlüssel und
Fixierungen intraoral

90 Shore A, feinsahnige
Konsistenz

medium bodied gering
sehr schnell-
abbindend

Bissregistrierung

1:00 1:20
Doppelmisch- und 
Korrekturtechnik, 
Einphasenabformung

light bodied leicht

Spacer Silikon supersoft, 10 Shore A, 
dünnfließend, hochelastisch, leicht 
entformbar, reißfest, schnellabbindend


