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Intended use: Temporary crown and bridge material auto-
mix system.

Indications for use: Fixtemp is a resin based material used 
to fabricate temporary crowns and bridges.

Description of material
Fixtemp C&B is an automatically mixable composite on the 
basis of multifunctional methylacrylates. It is used for the 
manufacturing of temporary crowns and bridges, as well as 
inlays, onlays and veneers, and it is available in tooth-colours 
A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach X and D2.

Time data
At a room temperature of 23 °C and a comparative air humidity 
of 50 % the following time data is provided for processing:

Lower temperatures extend, higher temperatures shorten 
the given time data.

a) Direct manufacturing
Fixtemp C&B is applied directly out of the double cartridge by 
help of the mixing tips (especially for 10:1 materials) into an 
impression (which has been taken before the preparation) in 
the area of the denture. To receive exact and stable results 
it is recommended to cut out the interdental septum. For the 
avoidance of air bubbles, it is important that the tip of the 
mixing tips stays inside the material. The preparations have 
to be blocked out and insulated at the undercuts e.g. with 
Vaseline. The Fixtemp C&B filled impression is to be inserted 
in situ within the above mentioned processing time, and is to 
be hold in position until reaching the flexible phase (approx. 
2 min) under constant pressure. Afterwards the temporary can 

be removed along with the impression, but it is recommended 
to let it remain inside the impression for about 5 min (end of 
polymerisation).
b) Indirect manufacturing
For manufacturing the temporary in a dental laboratory a 
precise situation model of the state before the preparation 
is required, as well as a prep-model. A thermoforming blank 
(e. g. Biolon) is placed onto the model in the area of the teeth 
that need to be prepared; subsequently a matrix is cut out 
and filled with Fixtemp C&B directly from the double cartridge 
with the mixing tips. 30 seconds after beginning of mixing, the 
Fixtemp C&B-filled thermoforming blank is set on the insulated 
preparation model (e. g. with Isolat Film) and fixed safely at 
the remaining teeth. After 2 minutes, the flexible phase of 
Fixtemp C&B is reached, and the thermoforming blank can be 
removed carefully along with the temporary. Until the mate-
rial has ultimately hardened after 5 minutes, the temporary 
is recommended to remain inside the thermoforming blank.

Final Treatment
•  The inhibition layer on the surface, which has been created 

by the aerial oxygen, can be removed from the not-abraded 
areas with the help of organic solvent (e. g. isopropyl alcohol).

•  The temporary is to be treated with fine carbide-trephines 
after it has hardened completely (at least 5 minutes after 
begin of mixing). Do not breathe in abrading dust! Use mask 
or suction!

•  Apply light-curing high-gloss lacquer or polish manually with 
rubber-polisher respectively caprine-hair brush.

Cementation
Cements containing Eugenol can interfere the curing compos-
ites when fixing. Insert temporary with usual temporary fixing 
cements (e.g. Fixtemp cement).

Technical data
Processing time 0:45 min
Curing time approx. 2:00–3:00 min

Physical properties according DIN EN ISO 4049:2010
Compressive strength  ≥ 300 MPa
Flexural strength ≥ 80 MPa
E-modulus ≥ 2500 MPa 
Water absorption fulfill the requirements of DIN EN ISO 
4049:2010

Important advice
•  Due to technical filling an unbalanced mixing of components 

can occur when using new cartridges. For this reason it is rec-
ommended to dispose the initially mixed pea-sized amount.

•  In case of reusing a started double cartridge the outlets 
have to be cleaned of possible blockages before attaching 
the mixing tips.

•  Disinfection with usual material is possible without any 
problems.

•  This product is only to be used in the above mentioned 
application area. Only professional and introduced persons 
are allowed to use this product.

Keep away from children!
Only for dental use!

Contraindications
The material should not be used for allergies to any of the 
ingredients and/or contact allergies.

Side effects
So far no systematic side effects are known.

Desinfection
The disinfection can be carried out with a common immersion  
disinfection.

Desinfection of the Injector 4:1 / 10:1
The disinfection can be carried out with a common immersion 
disinfection and is also autoclavable.

Storage conditions
Store at room temperature that means not over 28 °C. 
Do not store in refrigerator!

Durability: see date of expiry
Fixtemp C&B is not to be used when expiry date has passed.

Caution
Fixtemp C&B contains methacryl acid ester. In case that allergic 
reactions according to this component are known, do not use!

Mode of delivery
  D60391 Fixtemp C&B A1

 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D60392 Fixtemp C&B A2
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D603925 Fixtemp C&B A2
 5 x 82 g double cartridges
 incl. 50 mixing tips

  D60393 Fixtemp C&B A3
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D603935 Fixtemp C&B A3
 5 x 82 g double cartridges
 incl. 50 mixing tips

  D60394 Fixtemp C&B A3.5
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D60395 Fixtemp C&B B1
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D60396 Fixtemp C&B Bleach X
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips

  D60399 Fixtemp C&B D2
 1 x 82 g double cartridge
 incl. 10 mixing tips
Accessories

  D4970X4 Mixing tips 40 pieces
  D49701X4 Mixing tips 100 pieces
  D5008 DS 50 Injector 4:1 / 10:1

This product was developed for dental use and has to be used 
according to the instructions. In the case of damages resulting 
from ulterior or improper use, the manufacturer assumes no 
liability. Furthermore the user is bound to check the product 
according to suitability and possible use in self dependence 
before using it subject to its purpose, especially in case the 
purpose is not mentioned in the instructions.

Date of information: 07.2020
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Hazard statements
H317 May cause an allergic skin reaction. 
Precautionary statements
P261 Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapours / spray.  
P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protec-
tion / face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P304+P340 

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable 
for breathing. P405 Store locked up.

Disposal
P501 Dispose of contents / container in accordance with 
local / regional / national / international regulations.



gefüllte Abformung beim Patienten wieder in Situ gebracht 
und mit möglichst gleichbleibendem Druck bis zur Erreichung 
der flexiblen Phase (ca. 2 Min.) in der Position gehalten wer-
den. Anschließend kann das Provisorium zusammen mit der 
Abformung entformt werden, sollte aber bis zum Ablauf von 
mindestens 5 Min. (Abschluss der Polymerisation) in der 
Abformung verbleiben.
b) Indirekte Herstellung
Für die Herstellung eines Provisoriums im zahntechnischen 
Labor wird ein möglichst präzises Situationsmodell vom 
Zustand vor der Präparation sowie ein Stumpfmodell benö-
tigt. Über das Situationsmodell wird im Bereich der zu prä-
parierenden Zähne eine Tiefziehfolie (z. B. Biolon) gezogen, 
anschließend eine Schablone herausgeschnitten und mit 
Fixtemp C&B direkt aus der Doppelkartusche mit aufgesetzter 
Mischkanüle gefüllt.
30 Sekunden nach Mischbeginn wird die mit Fixtemp C&B 
gefüllte Tiefziehfolie auf das isolierte Präparationsmodell  
(z. B. mit Isolat Film) gesetzt und anhand des Restzahngebisses 
sicher fixiert. Nach Ablauf von weiteren 2  Min. wird die flexible 
Phase von Fixtemp C&B erreicht, die Tiefziehfolie kann zusam-
men mit dem Provisorium vorsichtig entfernt werden. Bis zur 
endgültigen Aushärtung des Materials nach 5 Min. sollte das 
Provisorium in der Tiefziehfolie verbleiben.

Ausarbeitung
•  Die durch Luftsauerstoff entstandene oberflächliche 

Inhibitionsschicht kann an den Stellen, an denen nicht 
beschliffen wurde, mit organischen Lösungsmitteln, z. B. 
Isopropanol, entfernt werden.

•  Das Provisorium nach vollständiger Aushärtung (frühestens 
5 Min. nach Mischbeginn) mit feinen Hartmetallfräsen aus-
arbeiten. Schleifstaub nicht einatmen, Mundschutz oder 
Absaugung verwenden!

•  Oberfläche mit einem lichthärtenden Hochglanzlack lackieren 
oder mit einem Gummipolierer bzw. Ziegenhaarbürstchen 
manuell polieren.

Zementierung
Eugenolhaltige Zemente können die Abbindung von 
Befestigungs-Kompositen bei der definitiven Befestigung 
behindern!
Das Provisorium mit handelsüblichen provisorischen 
Befestigungszementen, z. B. Fixtemp cement einsetzen.

Technische Daten
Verarbeitungszeit 0:45 Min.
Abbindezeit ca. 2:00–3:00 Min.

Physikalische Eigenschaften nach DIN EN ISO 4049:2010
Druckfestigkeit  ≥ 300 MPa
Biegefestigkeit ≥ 80 MPa
E-Modul ≥ 2500 MPa
Wasseraufnahme erfüllt die Anforderungen der Norm DIN 
EN ISO 4049:2010

Wichtige Hinweise
•  Aus abfülltechnischen Gründen kann bei Neukartuschen 

zuerst eine ungleichmäßige Förderung der Komponenten 
auftreten. Aus diesem Grunde sollte die erstgeförderte, etwa 
erbsengroße Menge verworfen werden. 

•  Bei Wiederverwendung von angebrochenen Doppel-
kartuschen müssen vor dem Aufsetzen der Mischkanüle 
die Materialaustrittsöffnungen von evtl. Verstopfungen 
befreit werden. 

•  Eine Desinfektion ist mit allen handelsüblichen Materialien 
problemlos möglich.

•  Das Produkt ist ausschließlich für den o. g. Einsatzbereich 
bestimmt und nur von fachlich qualifizierten und eingewie-
senen Personen zu verwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch verwenden!

Kontraindikationen
Das Material sollte nicht eingesetzt werden bei Allergien gegen 
einer der Inhaltsstoffe und oder bei Kontaktallergien.

Nebenwirkungen
Bisher sind keine systematischen Nebenwirkungen bekannt.

Desinfektion
Die Desinfektion, kann mit einer handelsüblichen Tauch-
desinfektion erfolgen.

Desinfektionen des Injektors 4:1 / 10:1
Die Desinfektion, kann mit einer handelsüblichen Tauch-
desinfektion erfolgen. Außerdem ist er autoklavierbbar.

Lagerungsbedingungen
bei Raumtemperatur, d. h. nicht über 28 °C lagern. 
Nicht im Kühlschrank lagern.
Haltbarkeit: siehe Ablaufdatum.
Fixtemp C&B nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr 
verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen
Fixtemp C&B enthält Methacrylsäureester. Bei bekannter 
Allergie gegen diese Bestandteile ist auf eine Anwendung 
zu verzichten. 

Lieferform
  D60391 Fixtemp C&B A1

 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

  D60392 Fixtemp C&B A2
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

  D603925 Fixtemp C&B A2
 5 x 82 g Doppelkartuschen
 inkl. 50 Mischkanülen 

  D60393 Fixtemp C&B A3
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

  D603935 Fixtemp C&B A3
 5 x 82 g Doppelkartuschen
 inkl. 50 Mischkanülen 

  D60394 Fixtemp C&B A3,5
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

Zweckbestimmung: Fixtemp ist ein Material auf 
Kunststoffbasis zur Herstellung von provisorischen Kronen 
und Brücken.

Materialbeschreibung
Fixtemp C&B ist ein automatisch anmischbares Komposit auf 
der Basis von multifunktionellen Methacrylaten. Es dient der 
Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken sowie 
Inlays, Onlays und Veneers und ist erhältlich in den Zahnfarben 
A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach X und D2.

Zeiten
Bei 23 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 50 % stehen für die Verarbeitung folgende Zeiten zur 
Verfügung:

Geringere Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen  
verkürzen die angegebenen Zeiten.

a) Direkte Herstellung 
Fixtemp C&B wird direkt aus der Doppelkartusche durch 
die aufgesetzte Mischkanüle (speziell für 1:10 Materialien) 
in eine Situationsabformung, welche vor der Präparation 
genommen wurde, in den Bereich des Zahnersatzes appli-
ziert. Für exakte und stabile Ergebnisse empfiehlt es sich, die 
Interdentalsepten aus der Abformung herauszuschneiden. 
Zur Vermeidung von Luftblasen sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Spitze der Mischkanüle während der Förderung 
immer innerhalb des Materials verbleibt. Die Präparationen 
müssen an unter sich gehenden Stellen ausgeblockt sowie 
leicht isoliert werden, z. B. mit Vaseline. Innerhalb der oben 
angegebenen Verarbeitungszeit muss die mit Fixtemp C&B 
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  D60395 Fixtemp C&B B1
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

  D60396 Fixtemp C&B Bleach X
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

  D60399 Fixtemp C&B D2
 1 x 82 g Doppelkartusche
 inkl. 10 Mischkanülen

Zubehör
  D4970X4 Mischkanülen 40 Stück
  D49701X4 Mischkanülen 100 Stück
  D5008 DS 50 Injector 4:1 / 10:1

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt 
und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. 
Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht 
sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller 
keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflich-
tet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf 
Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen 
Zwecke zu prüfen, besonders wenn diese Zwecke nicht in der 
Gebrauchsinformation stehen.

Stand der Information: 07.2020

Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf /  
Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Schutz- 
k le idung /Augenschutz  /  Gesichtsschutz  t ragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vor-

handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische 
Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P405 Unter 
Verschluss aufbewahren. 

Entsorgung
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den ört-
lichen / regionalen /  nationalen / internationalen Vorschriften.


