
Comtray

Lichthärtender Einkomponenten-Composite in Plattenform
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Zusammensetzung Comtray
Mit anorganischen Füllstoff gefüllte, mehrfunktio-
nelle Methacrylate.

Indikation:
Comtray ist ein hochvernetzter Kunststoff auf 
Composite-Basis zur Herstellung von individuellen
Abdrucklöffeln, Basisplatten und Aufstellbehelfen in
der Totalprothetik.

Eigenschaften:
Sofort verarbeitungsfähig. Anmisch- und Anquell-
zeiten entfallen.

• Bei normalem Laborlicht besitzt Comtray eine
ausreichend lange Verarbeitungsbreite.

• Es ist leicht formbar, läßt sich gut adaptieren und
schneiden.

• Aus den Überschüssen lassen sich problemlos 
Löffelgriffe formen, weitere Comtrayüberschüsse
sind mit den unbenutzten Platten zu lagern und
für weitere Arbeiten zu verwenden.

• Die Aushärtung erfolgt rasch und vollständig,
mehrmaliges bestrahlen mit Licht ist nicht not-
wendig (s. Polymerisation).

• Comtray ist formkonstant, selbst große Flächen
heben sich nicht ab, ein Langzeitschrumpf findet
ebenfalls nicht statt.

• Angenehmes Ausarbeiten, denn es entsteht 
kein Feinstaub, ideal hierfür sind die ”Kunststoff 
Spezial”-Fräser von Schütz Dental.

Verarbeitung:
Für die Herstellung eines individuellen Löffels sind
Randverlauf und Stopps auf dem Situationsmodell
zu markieren. Untersichgehende Bereiche sind mit
Wachs auszublocken. Wird ohne Platzhalter ge-
arbeitet, kann der Gips direkt nach dem Wässern
des Situationsmodells mit Futura Sep Plus isoliert
werden. Comtray wird auf den Platzhalter oder auf
die isolierte Gipsfläche adaptiert und entsprechend
der Randbegrenzung gekürzt. Aus den Material-
überschüssen kann der Löffelgriff geformt werden.
Wachsreste sind nach der Polymerisation leicht zu
beseitigen.

Polymerisation
Spektra 2000 5 min.
SL 400 5 min.
PLC-Spectra 5 min.

Ausarbeitung:
Comtray kann nach der Polymerisation direkt vom
Modell entfernt werden. Vorhandene Wachsreste
lassen sich mit heißem Wasser leicht entfernen.

Als Ausarbeitungsinstrument empfehlen wir die
Hartmetall-Fräse ”Turbo Cross” Best.-Nr. 681205.

Das Bearbeiten von Comtray sollte immer mit einer
Absaugung stattfinden.

Wichtig:
Sollte Comtray nicht aushärten, so überprüfen Sie
bitte ob Ihr verwendetes Lichthärtegerät einwand-
frei arbeitet und das emittierte Licht des Geräts zum
Aushärten von Comtray geeignet ist.

Lagerung:
Behälter nach Gebrauch gut verschließen. Vor direk-
ter Sonneneinstrahlung schützen. Bei 10 - 25 °C
lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Haltbarkeit:
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwen-
den.

Liefereinheit:
Set, je 50 Oberkieferplatten.

Nebenwirkungen:
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizin-
produktes sind bei sachgemäßer Verarbeitung und
Anwendung äußerst selten zu erwarten. Immun-
reaktionen (z.B. Allergien) oder örtliche Mißempfin-
dungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen uner-
wünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen
– bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.

Gegenanzeigen / Wechselwirkungen:
Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen
einen der Bestandteile darf dieses Produkt nicht 
oder nur unter strenger Aufsicht des behandelnden 
Arztes / Zahnarztes verwendet werde. In diesen 
Fällen ist die Zusammensetzung des von uns gelie-
ferten Medizinprodukts auf Anfrage erhältlich.
Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen
des Medizinproduktes mit anderen, bereits im Mund
befindlichen Werkstoffen, müssen vom Zahnarzt bei
Verwendung berücksichtigt werden.

Hinweis:
Geben Sie bitte alle o.g. Informationen an den
behandelnden Zahnarzt weiter, falls Sie dieses 
Medizinprodukt für eine Sonderanfertigung ver-
arbeiten. Beachten Sie bei der Verarbeitung die 
hierfür existierenden Sicherheitsdatenblätter.

Verarbeitungsanleitung


