
Lightpaint On nach Klaus Müterthies
Produktbeschreibung:
"Der Trend zur individuellen Gestaltung von künstlichen Zähnen und Prothesen wird immer
deutlicher. Die Patienten möchten weg vom Einheitslook des fabrikgefertigten
Zahnersatzes." (Klaus Müterthies)

Ausgehend von den realistischen Farbgestaltungsmöglichkeiten in der Keramiktechnik
basiert das Lightpaint On Set auf dem Gedanken, eine Oberflächenbemalung für
Kunststoffe zu ermöglichen. Diese Bemalung dient zur Charakterisierung und
Individualisierung von Verblendungen in der K&B-Technik; von konfektionierten
Kunststoffzähnen und Prothesenanteilen in der partiellen und totalen Prothetik.
Besonders vorteilhaft wirkt sich dieses Verfahren auch dort aus, wo neben einem
natürlichen oder einem keramischen Zahn ein Kunststoffzahn aufgestellt wird. Eine
optische Anpassung bei einem kombinierten Ersatz bzw. eine farbliche Angleichung an das
Restgebiss ist uneingeschränkt möglich.

Durch die original Müterthies-Keramikfarbtöne resultieren höchst authentische
Kolorierungen; den künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten sind praktisch keine Grenzen
gesetzt. Als Arbeitshilfe mögen die Gestaltungsbeispiele von Klaus Müterthies mit der von
ihm entwickelten Differenzierung in 4 Altersstufen (siehe Deckelinnenseite des Kastens)
dienen. Neu sind die 3 Gingiva-Farbtöne, die auch die Bemalung der entsprechenden
Zahnfleischpartien erlauben.

Dual-Härtersystem:
Die Farben des Lightpaint On Sets polymerisieren durch die Kombination von zwei
aufeinander abgestimmten Härtersystemen.

Ein Polymerisationssystem basiert auf dem Pulver-Flüssigkeitsprinzip durch das Anmischen
von Farbpulver und Anmischflüssigkeit (Liquid). Die Endpolymerisation wird dann, nach
dem Auftragen der Farbe, durch Lichtstrahlen der Wellenlänge 350-500 nm in einem
entsprechenden Lichtpolymerisationsgerät angeregt und abgeschlossen. Nur durch diese
Kombination von Auto- und Lichtpolymerisation ist eine Durchhärtung selbst von sehr
opaken Farbmischungen gewährleistet.

Vorteil der Autopolymerisation: gesicherte Durchhärtung bei opaken Farbtönen
Vorteil der Lichtpolymerisation: lange Verarbeitungsbreite

Verarbeitung:

Vorbereitung der zu beschichtenden Flächen:

Reinigung: - die Oberfläche muss von Staub und Fett gereinigt sein
- nach der gewissenhaften Reinigung darf die Oberfläche nicht mehr berührt

werden.

Aufrauhen: - die Oberfläche sollte durch Aufrauhen vergrößert werden, um die Benetzung
und retentive Haftung zu verbessern.

- Aufrauhen durch Sandpapier oder Sandstrahlen mit Korund der Korngröße
50 oder 100 u.



Anmischen der Farben:

Kolorierung von Kunststoffzähnen: Farbtöne 1 - 9
Kolorierung von Kunststoffzahnfleisch: Farbtöne 10 - 12

Das entsprechende Farbpulver wird auf der Anmischpalette mit Liquid angerührt.
Zum Auftragen empfehlen wir die Pinselstärke 00. Falls gewünscht, können die einzelnen
Farbschichten zwischenpolymerisiert werden. Nach Abschluss der Bemalung muss, bevor
die Versiegelung (Surface) aufgetragen wird, polymerisiert werden. Durch das Auftragen
von Surface (Pinselstärke 3) könnte sonst die Farbschicht unbeabsichtigt verdünnt werden.
Nun wird eine Endpolymerisation in einem geeigneten Lichtpolymerisationsgerät
durchgeführt.
Die Verwendung von Surface ist wichtig, da Surface zur Glättung und Homogenisierung
der Oberfläche dient und die Haltbarkeit der Kolorierung im feuchten Mundmilieu steigert.
Das Anmischverhältnis kann nach Belieben variiert werden, solange die Mischung
streichfähig bleibt. Durch die Variation der Mischung kann die Intensität des Farbtons von
wässrig-transparent bis deckend-opak erreicht werden.

Achtung: Nach Säuberung der Pinsel in Cleaner müssen diese zur weiteren Verarbeitung
gründlich getrocknet werden, z.B. auf Zellstoff. Der Cleaner kann das Liquid schädigen, so
dass eine Störung der Polymerisation eintreten könnte, wenn Liquid durch Cleaner
verunreinigt wird.

Verarbeitungszeiten:

Verarbeitungsbreite der fertigen Farbmischung: ca. 10 Minuten.
Durch Verdünnung von Liquid kann die Verarbeitungsbreite verlängert werden. Bei
längeren Arbeitspausen empfiehlt sich die Abdeckung der Anmischpalette mit dem
lichtdichten Deckel, um vorzeitiges Eintrocknen der Mischung zu vermeiden. Eine
eingetrocknete Farbe kann ohne Qualitätsverlust mit Liquid aufbereitet werden.

Aushärtung der aufgetragenen Farbschicht
je nach Intensität des Farbtons: 5 - 7 Minuten (Polylux PT)

Aushärtung von Surface: 5 Minuten (Polylux PT)

Für Lichtpolymerisationsgeräte anderer Hersteller können keine Angaben gemacht werden.
Die Qualität der Polymerisation hängt u.a. von der Lichtstärke und Wellenlänge der
Strahlung ab.

Physikalische Werte:

Oberflächenhärte nach Vickers (10 Kp):
- Surface 20

Chemische Zusammensetzung:

Farbpulver: - Li-Al-B-Silikat
- Zirkonoxid

Liquid: - Methyl-Methacrylat
- Urethan-tetra/hexaacrylat
- Fotoinitiator



Surface: - Methylmethacrylat
- Polyacrylatester
- acryliertes oligomeres Polyurethan
- Fotoinitiatoren

Allgemeine Hinweise:

Um Schleimhautreizungen zu vermeiden, ist auf die verfahrensgerechte Polymerisation aller
beschichteter Stellen zu achten.

Surface ist auch zur Beschichtung von Prothesenbasen geeignet und ist auch unter der
Bezeichnung Plaquit erhältlich.

Lieferformen:

Inhalt: 2 g Farbpulver 38237 + Farbton

1 weiß „
2 vanille „
3 khaki „
4 maisgelb „
5 orange „
6 orange-dunkel „
7 kastanie „
8 taubenblau „
9 schwarz „
10 bordeaux „
11 rosa „
12 violett „

Liquid 20 ml 38238
Surface 20 ml 38239
Cleaner 50 ml 38240
Pinsel 00 5 Stück 38241
Pinsel 3 5 Stück 38242
Anmischpalette, kpl. 38243
Daumenpalette 38244
Lightpaint On Set, komplett 38236

R-Sätze (Gefahrenhinweis):
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

S-Sätze (Sicherheitsratschläge):
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
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Lightpaint On by Klaus Müterthies
Product description:
The tendency to the individual styling of artificial teeth and dentures becomes more and
more distinct. The patient no longer wants the standard look of the prefab dental
replacement." (Klaus Müterthies).

Proceeding on the realistic possibilities offered by colour styling and dental ceramics, the
purpose of the Lightpaint On set is the realisation of a surface painting of resin materials.
This painting serves to characterise and individualise the veneerings in the c & b technique;
including manufactured synthetic teeth and denture parts in the partial and total
prosthodontics. This method is particularly advantageous where a synthetic tooth is placed
next to a natural or a ceramic tooth. An optimum adjustment of a combined replacement
or a colourful adjustment to the denture is possible without restriction.

The original Müterthies ceramic colours result in extremely authentic colourings; there are
virtually no limits for the artistical possibilities of styling. The examples for styling by Klaus
Müterthies with the differentiation in four age levels may serve as a help (see lid interior of
the box).
The three Gingiva-shades are new and also allow the painting of the respective gum part.

Dual hardening system:
The colours of the Lightpaint On set polymerise by the combination of two harmonising
hardening systems.

A polymerisation system bases on the powder - liquid principle by mixing colour powder
with a fluid (Liquid). After application of the colour, the final polymerisation is incensed
and carried out by light rays of a wave length of 350 - 500 nm in the respective light-
curing unit. Only by this combination of auto and light-polymerisation, curing of even very
opaque colour mixtures is ensured.

The advantage of the auto-polymerisation: guaranteed curing of opaque
shades

The advantages of the light-polymerisation: long processing time

Processing:
Preparation of the surfaces to be coated:

Cleaning: The surface must be cleaned of dust and grease.
After thorough cleaning the surface must not be touched anymore.

Roughening: By roughening, the surface should be enlarged in order to improve the
moisture and the retentive adhesion.
By sand paper or sand-blasting with corundum (grain size 50 or 100 u)

Mixing of the colours:
Colouring of synthetic teeth: colour   1 -   9
Colouring of synthetic gingiva: colour 10 - 12

Mix the respective colour powder on a mixing plate with Liquid. For application we
recommend brush size 00. If required, an interim curing of the individual colour layers may
be carried out. After finishing of the painting - before the sealing (Surface) is applied,
polymerisation must be carried out. Otherwise the colour coating might be diluted



unintentionally by the application of Surface (brush size 3). Now a final polymerisation in a
suitable light-curing unit is to be carried out. The use of Surface is important, as Surface
smoothes and homogenises the surface and increases durability of the colour in the humid
region of the mouth.

The mixing ratio can be varied according to desire, as long as the mixture stays brushable.
By a variation of the mixture, an intensity of the colour from watery-transparent to opaque
can be achieved.

Note: After cleaning of the brushes in Cleaner, the brushes have to be dried thoroughly,
e.g. on cellulose. Cleaner may affect the Liquid inhibiting the polymerisation.

Processing times:

The ready colour mixture is to be processed within approx. 10 min..
By diluting Liquid, this processing time may be prolonged. When interrupting the work for
longer periods, we recommend to cover the mixing palette with the light-impermeable lid
in order to avoid a premature drying of the mixture. Dried in colours can be treated with
Liquid without affecting the quality.

Curing of the applied colour layer
depending on intensity of the colour: 5 - 7 min. (Polylux PT)

Curing of Surface: 5 min. (Polylux PT)

We do not hold any information on the light-curing units of other manufacturers. The
quality of the polymerisation also depends on light intensity and wave length of the
radiation.

Physical values:

Surface hardness (Vickers) - 10 Kp:
- Surface: 20

Chemical compounds:

Colour powder: Li-Al-B-silicate
Zirconium oxide

Liquid: Methyl methacrylate
Urethane-tetra/hexaacrylate
Photo-initiator

Surface: Methyl methacrylate
Polyacrylate-ester
Acrylic oligemeric polyurethane
Photo-initiators

General notes:
In order to avoid irritations of the mucous membrane, all coated areas are to be
polymerised.

Surface is also suitable for the coating of the denture-bases and it is also available under
the name Plaquit.



Delivery form:

Content 2 g Colour powder 38237 + colour shade

1 white „
2 vanilla „
3 khaki „
4 corn yellow „
5 orange „
6 dark orange „
7 chestnut „
8 dove blue „
9 black „

10 bordeaux „
11 pink „
12 violet „

Liquid 20 ml 38238
Surface 20 ml 38239
Cleaner 50 ml 38240
Brush 00 5 pcs. 38241
Brush 3 5 pcs. 38242
Mixing palette, compl. 38243
Thumb palette 38244
Lightpaint On set complete 38236

R-phrases (danger advice):
R 43 May cause sensitisation by skin contact.

S-phrases (safety advice):
S 24 Avoid contact with skin and eyes.
S 37 Wear suitable gloves.
S 60 This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
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