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•••

Made in Germany
Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Conseils techniques Contactez – nous !
For further Informations contact us !
megadental GmbH • Seeweg 20 • D-63654 Büdingen •Tel.: +49(0)6042-9755.0 • FAX +49(0)06042-9755.20
e-Mail: info@megadental.de • Internet: http://www.megadental.de
12.2008

mercapor
Kalttauchhärter für Modellgusseinbettmassen
bei Gel-Dublierung

mercapor ist ein dünnflüssiger, gut einziehender Kalttauchhärter auf Alkohol/Harz –Basis. Es wird verwendet zum
Oberflächenhärten von Einbettmassenmodellen, beim Arbeiten mit Gel-Dublierung (Agar- Basis). Außerdem
vermittelt mercapor eine Oberflächenhaftbarkeit des Waches beim Modellieren auf dem Einbettmassenmodell !

Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit mercapor folgende Informationen:
mercapor sollte bei Zimmertemperatur verarbeitet werden 18°C - 24°C
Trocknen der Modelle:Im Trockenschrank bei 200°C - 220°C ca. 45 Minuten.
Härten der Modelle:

1 x 4 sek. oder 2 x 2 sek.
danach mercapor gut abfließen lassen.

Wichtig:

Das in mercapor getauchte Einbettmassenmodell,
darf danach in gar keinem Fall in den Ofen
zurückgestellt werden.
mercapor in einen geeigneten verschließbaren
Behälter füllen, wegen der Verdunstung
und der Leichtendzündlichkeit.

Achtung:

mercapor ist Feuergefährlich und
leichtendzündlich

Entsorgung:

Verbrauchter Tauchhärter muss bei der örtlichen Chemikalien,- Sondermüllsammlung
abgegeben werden.
Der VK-Preis enthält keine Zurücknahme / Entsorgunskosten.

Verpackungen:

1 Liter / 3 Liter
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mercapor
Dipping hardener for Co.Cr.-investment,
by using duplicating gel

mercapor. is an alcohol-based cold dipping liquid in low viscosity, for hardening the surfaces of investment models
when using gel-duplicating material (megafeel).
mercapor penetrates well into the surface of the duplicate models an they become hard and smooth and it
improves the adhesion of waxes when modelling.
Working instructions: The usual working temperature is 18°C – 24 °C (room temperature).
drying:

The investment model must be dry approx. 45 min. in the drying oven with temperature
200 - 220°C and subsequently 1 x 4 sec. or 2 x 2 sec. dipped in mercapor.

attention:

The ready dipped model should be never replaced in the oven ! mercapor is highly
flammable.
mercapor must be stored tightly closed against evaporation at a safe place.
(Inflammable!)

disposal:

Used mercapor must be disposed according to the notice in the safety data sheet as
hazardous waste.

Packing:

1 Lit. / 3 Lit.
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