
STEADY-RESIN – Produktinformation
1. Beschreibung
Steady-ReSin ist ein speziell für die Kieferortho-
pädie entwickeltes, hochtransparentes autopoly-
merisat, das – abgestimmt auf die unterschiedlichen 
arbeits weisen – in den Polymerversionen S, M  und 
VaRiO angeboten wird (s. u.). es ist hergestellt auf 
Basis von Methylmethacrylat, ist cadmiumfrei und 
enthält zur Polymerisation tertiäre amine. Bei sach-
gerechter Verarbeitung steht es im Hinblick auf sei-
ne bio logische Verträglichkeit in Übereinstimmung 
mit der din en iSO 10993 und en/iSO 7405 (Prüf-
zertifikat auf Wunsch erhältlich). es ist ausschließlich 
für den dentalen anwendungsbereich bestimmt: z. 
B. dehnplatten, Retainer, aktivatoren, Schienen mit 
adjustierten Oberflächen etc. das Monomer kann 
mit Farbkonzentraten 1 individuell eingefärbt wer-
den, dem Poly mer kann farbiger Glimmer 2 beige-
geben werden, wobei Überdosierung die Polymeri-
sation bzw. die Festigkeit beeinträchtigen kann.

2. Verarbeitungshinweise / Anwendung
2.1 Vorbereitung
es empfiehlt sich, die Modelle ca. 10 min. in 35 °C – 
40 °C warmes Wasser zu legen, um Blasenbildung 
an den Basalflächen auszuschließen.

2.2 Isolieren
die Modelle einmalig mit einer dünnen Schicht 
KFO-isoliermittel (ReF 8364) benetzen.

2.3 Indikation
Steady-ReSin S – für die Sprühtechnik – zeichnet 
sich durch ausgezeichnete Standfestigkeit aus. es 
wird direkt auf das mit Kfo-isolierung isolierte Mo-
dell aufgetragen; dabei wird – beginnend mit Mo-
nomer – wechselweise Polymer / Monomer mit Hil-
fe der Sprühflaschen (ReF 8141) und Sprühdüsen  
(ReF 8138/8139) appliziert. die letzte Schicht vor 
der Polymerisation sollte wiederum Monomer sein.

SteAdy-ReSIn M – für die Modelliertechnik – 
besitzt ausgezeichnete Werte für Fließfähigkeit 
und Verarbeitungsbreite. es wird im ReSiMix®-
Becher angerührt und anschließend auf das mit 
KFO-isoliermittel vorbehandelte Modell gegeben.

SteAdy-ReSIn VARIO – kann durch verlänger-
te Verarbeitungszeit universell für die Sprüh- oder 
Modelliertechnik eingesetzt werden.

2.4 Arbeitsparameter
die angegebenen Werte sind empfohlene Richt-
werte und können durch Raumtemperaturen und 
Mischungsverhältnis beeinflusst werden.

Verarbeitungszeit: 6 – 8 min.
Mischungsverhältnis:
Steady-ReSin S 10 : 4 Gewichtsanteile
   (Polymer : Monomer)
Steady-ReSin M/
Steady-ReSin VaRiO 10 : 5 Gewichtsanteile
  (Polymer : Monomer)
dieses Mischungsverhältnis entspricht ca. 
 2,7 : 1 Volumenanteil
  Polymer : Monomer.

2.5 Polymerisation
die aushärtung muss grundsätzlich in einem mit 
sauberem Wasser gefüllten drucktopf erfolgen; die 
Polymerisation sollte nicht unterbrochen sowie die 
u.a. Werte nicht über- oder unterschritten werden. 
Jede Veränderung der Parameter kann zu Blasen-
bildung, inhomogenität, stärkerem Schrumpf und 
höherem Restmonomergehalt führen. 
temperatur: ca. 45 - 48 °C / ≈ 113 °F
druck: 1,8 - 2,0 bar / ≈ 30 p.s.i.
Zeit: 15 - 20 min.

3. Ausarbeitung
nach abschluss der Polymerisation kann Steady- 
ReSin z. B. mit Hartmetall-Fräsern ausgearbeitet 
und konventionell poliert werden. die Verwendung 
von atemschutz bzw. absaugung ist empfehlens-
wert. Zur Minimierung des Restmonomer-anteils 
empfiehlt sich bei hypersensibilisierten Patienten 
eine mehrstündige Lagerung in Wasser.

4. Haltbarkeit / Lagerung
Polymer hat in Original-Behältern eine Mindest-
haltbarkeit von 3 Jahren. Monomer kann in Ori-
ginal-Behältern mindestens 24 Monate gelagert 
werden. eine Verarbeitung nach ablauf der Halt-
barkeit kann nach Prüfung erfolgen. nach dem 
Umfüllen in die transparenten dosier-Flaschen 
sind diese vor direkter Sonneneinstrahlung zu 
schützen, da sonst Polymerisationsreaktionen 
und Farbveränderungen eintreten können. die 
Lagerung sollte grundsätzlich in verschlossenen 
Behältern kühl (max. 25 °C), trocken und lichtab-
geschlossen erfolgen.

5. Gefahrenhinweise
Flüssigkeit ist leicht entzündlich! Verursacht Reizun-
gen der augen, Haut und atmungswege.
Von Zündquellen fernhalten und gut belüftet lagern, 
nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Längerer Hautkontakt mit nichtpolymerisiertem 
Material und einatmen von Monomerdämpfen ist 
zu vermeiden. in einzelfällen kann es zu allergi-
schen Reaktionen auf Bestandteile von Steady- 
ReSin kommen, (z. B. Methylmethacrylat, n.n-
Bis (2-hydroxyethyl-p-toluidin oder dibenzoylper- 
oxid). Zudem verweisen wir auf unsere Sicherheits-
datenblätter für Steady-ReSin Monomer.

alle Hinweise zur Verarbeitung unserer Materialien – 
in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form – 
erfolgen nach bestem Wissen und sind als Hinweise 
zu verstehen. der einsatz und die Verarbeitung er-
folgen außerhalb unserer Kontrolle und unterlie-
gen der Verantwortung des Benutzers.

1 STEADY-RESIN Farbmonomere  
 (100ml/250ml)
 blau REF 8351
 gelb REF 8352
 rot REF 8353
 schwarz REF 8354
 grün REF 8355
 violett REF 8356

2 Glimmer 
 (50g)
 silber REF 8144
 gold REF 8145
 blau REF 8146
 rot REF 8147
 grün REF 8148
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