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Gebrauchsinformation »VPS Lab-Putty«  

VPS Lab-Putty ist ein auf A-Silikonbasis basierendes knetbares 
Abformmaterial für den extraoralen Einsatz im Dentallabor. Es 
zeichnet sich vor allem durch sein angenehmes Handling, seine 
hohe Endhärte und seine hohe Dimensionsstabilität aus. Diese 
Eigenschaften machen VPS Lab-Putty zu einer effektiven Alternati-
ve zu Vorwallgipsen.  

Indikation 

Vorwälle, Ausblockungen, Reparaturen, Lötmodelle, Dubliermodel-
le, diverse Matrizen z.B. beim Implantatzahnersatz.  

Empfohlene Anwendung 

1. Mit den passenden Entnahmelöffeln die benötigte Menge 
VPS Lab-Putty aus Basis und Katalysator entnehmen. 

2. Basis und Katalysator im Verhältnis 1:1 für 30 s kräftig 
miteinander vermischen bis ein einheitlicher Farbton entstan-
den ist. 

3. Anschließend das angemischte Material nach den allgemei-
nen Regeln der o.a. Techniken anwenden. Da das Material 

selbstisolierend ist, entfällt eine Isolation gegen Gips, Metall, 
Wachs und Kunststoff. 

Bitte beachten 

 VPS Lab-Putty wurde rein für den extraoralen Gebrauch im 
Labor entwickelt und darf nicht als Abformmaterial am Patien-
ten angewendet werden. 

 Die Deckel und Entnahmelöffel von Basis und Katalysator 
nicht untereinander vertauschen. 

 Alle Zeiten beziehen sich auf eine Temperatur von 23°C. 
Temperaturen unterhalb 23°C verlängern die angegebenen 
Zeiten, Temperaturen oberhalb verkürzen diese. 

Wechselwirkungen 

Nicht zusammen mit kondensationsvernetzenden Silikonen oder 
Polyether-Abformmaterialien verwenden. 

Den Kontakt des Materials mit organischen Lösungsmitteln oder 
lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten vermeiden, weil dies zu einer 
Quellung des Materials und damit zu Ungenauigkeiten führen kann. 
Eine Lagerung sollte nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder 
flüchtigen Monomeren stattfinden, da es auch durch Dampfabsorp-
tion zu einer Quellung kommen kann. 

Nicht mit Latexhandschuhen verwenden. Nachdem Sie Latex-
Handschuhe verwendet haben, waschen Sie Ihre Hände bitte 
sorgfältig vor der Verwendung von VPS Lab-Putty. 

Nebenwirkungen 

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine 
Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials nicht auszu-
schließen. 

Technische Daten 

Mischverhältnis  1:1 

Mischzeit   0:30 min 

Verarbeitungszeit  1:30 min 

Abbindezeit   5:00 min 

Zusammensetzung 

Vinylsiloxane, Siliziumdioxid, Pigmente, Katalysatoren, Additive. 

Lagerung 

Trocken und bei Raumtemperatur (15-25 °C / 59-77 °F) lagern. 
Gefäße nach Gebrauch sofort schließen um Verunreinigungen zu 
vermeiden. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr ver-
wenden. 

Handelsformen 

VPS Lab-Putty 

REF 9063 2 Dosen (normalabbindend) à 1 kg 

  

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztli-
chen Gebrauch! 

 

 

Instructions for use »VPS Lab-Putty«  

VPS Lab-Putty is a kneadable impression material based on A 
silicone for extraoral use in the dental laboratory. Outstanding 
features are its easy handling, high final hardness and high dimen-
sional stability. These properties make VPS Lab-Putty an effective 
alternative to plaster overcast materials. 

Indications 

Overcasts, block out, repairs, solder models, duplicating models, 
diverse matrices e.g. with implant restorations.  

Recommended use  

1. Remove the required amount of base and catalyst of VPS 
Lab-Putty using the corresponding measuring scoops. 

2. Thoroughly mix base and catalyst in a ratio of 1:1 for 30 s 
until the material has a uniform color. 

3. Then apply the mixed material according to the general rules 
of the techniques mentioned above. As the material is self 
separating, there is no need to apply separating agent for 
cast, metal, wax or acrylic. 

Please note 

 VPS Lab-Putty was developed solely for extraoral use in the 
laboratory and may not be used as an impression material on 
patients. 

 Do not mix up the lids or measuring scoops of the base and 
catalyst.  

 All times are based on a temperature of 23°C. Temperatures 
below 23°C extend the specified times and temperatures 
above shorten the specified times. 

Interactions 

Do not use in conjunction with condensation cured silicone. 

Avoid contact with organic solvents or fluids containing solvent, as 
they could cause expansion of the material, which may lead to 
inaccuracy. Do not store VPS Lab-Putty close to solvents or volatile 
monomers, as steam absorption may lead to expansion. 

Do not use with latex cloves. After using latex cloves please wash 
hands thoroughly before using VPS Lab-Putty. 

Side effects 

Side effects are not known to date. In singular cases, hypersensi-
tivity to components of the material cannot be excluded. 

Technical Data 

Mixing ratio  1:1 

Mixing time  0:30 min 

Working time  1:30 min 

Setting time   5:00 min 

Composition 

Vinylsiloxane, silicon dioxide, pigments, catalysts, additives. 

Storage 

Store in a dry place at normal room temperature (15-25 °C / 59-77 
°F). To prevent contamination close jars immediately after use. Do 
not use after date of expiry. 

Available product sizes 

VPS Lab-Putty 

REF 9063 2 Jars (regular) @ 1 kg 

 

Keep away from children! For dental use only! 


