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das ABC der Modellherstellung
 Zwei Arbeitsweisen 
1. Magnet im Modell
2. Magnet in der Sockelplatte

the ABC of model preparation
Two different systems: 
1. magnet in the model 
2. magnet in the plate

Funktionell-ästhetische Modelle erleichtern die tägliche Arbeit und 
sollten selbstverständlich sein. Nur auf präzisen Splitcast-Modellen 
kann zeitsparend und qualitativ hochwertig gearbeitet werden. Es 
ist sehr einfach, diesen entscheidenden Grundstein zu legen!
Functional, aesthetic models facilitate the daily work and should be 
a matter of course. Only split-cast models make a time-saving and 
excellent work possible. It is very simple to lay the foundation to 
perfect work!
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4. 5. 6.

Platzierung der SPlitFix-Platte auf 
dem tisch des Einstellgerätes
place chosen plate onto the height 
adjuster

Höheneinstellung bei geöffneter 
Manschette (2-3 mm über der Basis des 
Zahnkranzes)
with open collar adjust the height in such 
a way that the upper margin of the collar 
jutted out the model base by about  
2-3 mm

Für optimale Ergebnisse empfiehlt es 
sich, den Gips mind. eine Stunde lang 
aushärten zu lassen
for optimum results we recommend to 
allow the plaster to harden for about 1 
hour

Das trimmen des Sockels ist nicht 
zwingend erforderlich – Minimierung des 
Expansionsrisikos
trimming of the model base is not 
absolutely necessary - minimisation of 
expansion risk

Die spiegelglatte Basis des Modells
the glassy base surface of the model

Entsprechend der Zahnkranzgröße 
passende SPlitFix-Platte auswählen
acc. to model size choose the appropriate 
SPLITFIX plate in yellow, red or blue

1. 2. 3.

Modellherstellung mit Kontrollsockel in einem Arbeitsgang/ model-casting and split-casting in one operation:
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Sockelplatten mit  
integriertem Magnet
Base Plates with  
integrated magnet

10 St./ pcs. 
rot groß/ red large REF 04401M
blau mittel/ blue medium REF 04403M
gelb klein/ yellow small REF 04405M

Manschetten
Collars

Haftplatten, 
verzinkt
Counter plates, 
zinc-coated

20 St./ pcs. 
REF 04408

SPlitFix Einstellgerät
HEiGHt adjuster

Zur Höheneinstellung 
des Primärsockels
for height adjusting of 
model base prior
REF 04412

5 St./ pcs. 
rot groß/ red large REF 04409
blau mittel/ blue medium REF 04410
gelb klein/ yellow small REF 04411

Grundausstattung
BASE Kit

Je 2 Sockelplatten mit integriertem 
Magnet in rot, blau + gelb,  
6 Haftplatten, je 1 Manschette in 
rot, blau + gelb, 1 Einstellgerät
ea. 2 base plates with integrated 
magnet in red, blue and yellow,  
6 counter plates, ea. 1 collar in red, 
blue and yellow, 1 height adjuster

REF 04420S
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