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Produktbeschreibung: 
Siliform ist ein speziell für die Kunststoff-Gießtechnik entwickeltes Einbettmaterial auf der 
Basis von A-Silikonen. Das bewährte praktische Mischverhältnis von 1:1, seine hervorragende 
Detailwiedergabe und der geringste Schrumpf garantieren genauste Reproduktionen der 
Wachsmodellation. Hinzu kommt noch ein weiterer Vorteil, durch den sich dieses Material von 
den bisherigen Materialien wesentlich unterscheidet: Nach beendeter Vulkanisation weist das 
Material eine feuchte Oberfläche auf, die gewünscht ist. Diese bildet bei der späteren 
Polymerisation des Kunststoffes einen Film zwischen dem Silikon und dem Kunststoff, wodurch 
eine glatte, seidenmatte Oberfläche des Prothesenkörpers entsteht, wie sie aus der Verwendung 
von Dubliergel (Gelon) bekannt ist. Weiterhin verbessert diese Oberflächenstruktur die Adhäsion 
zwischen Zahn und Zahnfach beim späteren Reponieren der Zähne im Silikonkonter. 
 
Dosierung: 
Siliform wird im Volumenverhältnis von 1:1 der Komponenten A und B gemischt. 
 
Verarbeitung: 
Vor der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Material unbedingt aufgeschüttelt oder 
aufgerührt wird. Das Vermischen der beiden Komponenten geschieht entweder in einem 
Anrührbecher oder mittels der zahlreich zur Verfügung stehenden Dosier- und Anmischhilfen (z. 
B. Dosierspender). 
 
Zeiten: 
Anmischzeit (manuell):   45 Sek. 
Verarbeitungszeit (inkl. Anmischen):  5 - 7 Min. 
Entformbarkeit (ca. 8 Shore):   30 Min. 
 
Die Anmisch- und Verarbeitungszeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 23°C und 
eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %. 
 
Vorbereitende Maßnahmen: 
Die fertige Aufstellung wird zusammen mit dem Modell dubliert. Das Meistermodell darf nicht 
gewässert werden. Siliform besitzt eine leichte Sedimentationsneigung. Abgesetzte 
Materialkomponenten sollten daher vor Vermischung umgerührt oder aufgeschüttelt werden. 
 
Dublierung: 
Wird das Material manuell angerührt, sollte die Masse in einem möglichst dünnen Strahl in die 
Küvette gegossen werden. Der Abstand sollte ca. 20 cm betragen. 
 
Weitere Verarbeitung 
Die besten Ergebnisse bezüglich Homogenität erreicht man durch die sogenannte Druck-
Dublierung. Die Aushärtung des Silikons sollte unter dem gleichen Druck (Pneupress T oder 
Polymax) erfolgen, der später beim Aushärten des Kunststoffes verwendet wird. Dies bewirkt 
eine sichere Reproduktion der Negativform ohne jegliche Deformation. 
 
Allgemeine Hinweise: 
Siliform eignet sich nicht zum Dublieren von Gipsmodellen oder zur Herstellung von 
Einbettmassen-Modellen. Wir empfehlen hierfür unser Dublisil 15. 
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Product description: 
Siliform is an embedding material on the basis of A-silicone especially for the resin pouring 
technique. This material is especially characterised by the approved practical mixing ratio of 
1:1, its brilliant reproduction of details and the lowest shrinkage guarantee an exact 
reproduction of the wax modellation. In addition, it has a further advantage by which it is 
distinguished considerably from previous materials: After vulcanisation is finished the material 
shows as requested a humid surface. This humidity creates a film between the silicone and the 
resin during the later polymerisation whereby a smooth, silky-mat surface of the denture body is 
created - known from the use of the duplication gel (Gelon). Anymore, this surface structure 
improves the adhesion between tooth and tooth gap when putting back the teeth into the 
silicone counter-part later. 

 
Dosage: 
Siliform is mixed in a ratio of 1:1 of the components A + B. 
 

Processing: 
Shake material well before processing. Mix both components in a mixing beaker or by means of 
the many dosing and mixing aids available (e. g. dosing dispenser). 
 
 
Times: 
Mixing time (manually):   45 sec. 
Processing time (incl. mixing):   5 - 7 min. 
Deflasking (approx. 8 shore):   30 min. 
 
The mixing and processing time refer to a room temperature of 23°C (73,4 Fahrenheit) and a 
relative air humidity of50 %. 
 
Preparatory measures: 
With Siliform the ready modelled set-up has to be duplicated together with the plaster model. 
The master model must not be watered. Siliform slightly tends to sediment. Stir or shake set 
material components before use. 
 
Duplication: 
If the material is mixed manually, the mass should be poured into the flask in a thin stream. The 
distance should be approx. 20 cm. 
 
Further processing: 
The best results regarding homogeneity can be achieved with the pressure duplication system.  
The hardening of the silicone should be effected under the same pressure (Pneupress T or 
Polymax) which will be used for the curing of the resin later on. This leads to a safer 
reproduction of the negative form without deformations. 
 
General Notes: 
Siliform is not suitable for the duplication of plaster models or for the production of embedding 
masses models. Here we recommend our Dublisil 15. 
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