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Alginoplast-Fast

Alginoplast-Fast 
ist unkompliziert anzumischen, hat eine hohe Detailgenauigkeit, 
Elastizität und Reissfestigkeit, hohe Druckfestigkeit und gute Gips-
verträglichkeit. Staubfreies  Anmischen, frei von Reizstoffen, bis 2 x 
ausgiessbar, schnellabbindend. Ausgiessbar mit Modellgips, Giess-
keramik oder Polyurethan Multicast 20.

Anwendungsbereiche: Alginoplast ist für alle Abformungen geeignet, bei denen Alginate  ver- 
 wendet werden können:

Beschreibung: Lachsfarbenes, staubfreies Pulver auf Alginatbasis

Verarbeitung:  Inhalt der Packung nach dem Oeffnen sofort verarbeiten oder in   
 die luftdichte, wiederverschliessbare Dose umfüllen. Dose vor dem  
 Verarbeiten  2-3 mal umdrehen, um das Pulver aufzulockern. 

Anmischverhältnis:  23g Pulver : 50 ml Wasser
 100g Pulver : 300 - 500 ml Wasser 
 Mit einem Spatel Pulver und Wasser zu einer homogenen Konsis-  
 tenz mischen.  

Mischzeit: 30 Sekunden
Verarbeitungszeit: 60 Sekunden *)
Mindest-Abbindzeit: 60 Sekunden
Gesamt-Abbindzeit: 120 Sekunden *)

 Zeiten mit *) gelten ab Mischbeginn und beziehen sich auf eine   
 Temperatur von 23°C für Pulver und Wasser mit ca. 13 Härtegra-  
 den. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen ver-  
 längern diese Zeiten. Wechselde Härtegrade des verwendeten   
 Anmischwassers können ebenfalls zu Abweichungen von diesen   
 Zeitangaben führen. Bei verwendung von destilliertem Wasser er-  
 höhen sich die Verarbeitungs- und Abbindzeiten um 30 Sekun-  
 den. 

Ausgiessen:  Die grösste Modellgenauigkeit wird erzielt, wenn der Abdruck nach  
 der Abbindzeit gründlich abgespült und dann sofort ausgegossen   
 wird. Wenn eine längere Aufbewahrung unvermidlich ist, mit feuch- 
 tem Zellstoff in verschlossenem Behältnis aufbewahren. 

Lagerbedingungen:  Alginoplast muss verschlossen und trocken bei max. 25°C gela-  
 gert werden. 
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SCS-ALGAN
SCS-ALGAN ist eine ideale Abdruckmasse für den einmaligen Gebrauch, 
z.B. für Abformungen auf der Haut, für Hand-, und Fussformen etc. ALGAN 
ist eine 3-Komponentige Masse, bestehend aus ALGAN-Formmasse, Gips 
und der Lösung P.

Gebrauchsanweisung:  1.  Es wird soviel ALGAN-Formmasse in einen Plastikbecher oder anderes  
 Gefäss gegossen, wie für den abzuformenden Teil nötig.

 2.  In einem separaten Gefäss wird der Gips mit der Lösung „P“ angerührt.  
 (Mindestens 2 Minuten rühren!)

 3. Diese Gips-Milch (Gips+Lösung P) wird nun zur ALGAN Formmasse gegossen  
 und sehr homogen verrührt.

 4. Das Modell, wird nun mit dieser Masse vom höchsten Punkt aus in einem  
 Strahl übergossen. Es ist darauf zu achten, dass möglichst keine Luftblasen ent- 
 stehen können.

 5. Soll das Modell aus technischen Gründen nicht übergossen, sondern in  
 die Masse eingetaucht werden, dann ist dieses 3-4-mal einzutauchen und  wieder  
 herauszuziehen, ehe man es endgültig in der ALGAN-Abgussmasse stecken  
 lässt. (Hand-, Fussabformungen u.ä.) Damit bleiben an der Oberfläche ebenfalls  
 keine Luftblasen hängen. 

 6. Nach ca. 10 - 15 Minuten ist die Masse soweit erstarrt, dass das Modell, der  
 Fuss oder die Hand, vorsichtig aus der Masse gezogen werden kann. 

 7. Jetzt kann die Form sofort mit einer entsprechenden Formmasse aus-  
 gegossen werden. Dafür geeignete Formmassen sind PU-Giessharz MC-20 (an 
 dere PU-Giessharze funktionieren wegen der feuchtigkeit nicht!), Giesskeramik,  
 Beracryl-Giessharz u.a. 

Mischverhältniss: 1 kg ALGAN-Formmasse
 65 g Gips
 1,5 dl Lösung „P“

Verarbeitungshinweis: Die Raum- und Materialtemperatur sollte während der Verarbeitung nicht über  
 20°C liegen. 
 Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Komponenten sehr gut  
 miteinander vermischt werden. 
 Vor einem eventuellen zweiten oder dritten Guss ist das Wasser, welches sich in  
 der Form ansammeln kann, auszugiessen oder mit Luft auszublasen. 
 Bei der Abformung von lebenden Objekten wie eben Hände oder Füsse ist darauf  
 zu achten, dass das Modell irgendwie fixiert wird, um ca. 10 Minuten stillhalten zu  
 können. (Kissen unterlegen, an Stuhlbein fixieren u.s.w.)

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der Information und sind im übrigen rechtlich unverbindlich.
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Gilalgin-H Formenmasse

Die Ideale und preisgünstige, aufstreichbare Abformmasse für partielle 
und ganzflächige Abformungen jeder Art und im Speziellen für Hautab-
formungen, für Schwangere Bäuche, Gesichter etc. 
Die Haltbarbeit der Gilalgin-Form kann in einem luftdichten Plasticsack 
wesentlich verlängert werden. 

Staubarmes Alginat - Abformmaterial - für den Hobby-Bereich
Die ideale Masse für partielle und ganzflächige Abformungen mit mar-
kanten Vorteilen:
• reduzierte Staubentwicklung
• saubere Verarbeitung
• schnelle Abbindung
• festelastische präzise Abformung
• optimale Detailwiedergabe
• glatte Modelloberfläche

Mischungsverhältnis:
Pulver:Wasser 20 g : 40 ml
Mischzeit, manuell mit Spachtel: ca. 1 Min
Verarbeitungszeit: ca. 4-5 Min

Achtung:
Obwohl die Staubbildung reduziert wurde, ist das Einatmen von Staub zu vermeiden.

Verarbeitung:
Beutel- oder Doseninhalt vor Gebrauch durch mehrmaliges Umdrehen auflockern. Das Gilalgin-H Pulver in das 
vorgelegte Wasser einstreuen und mit einem Spatel ca. 1 Min. kräftig durchmischen. Danach kann sofort die ei-
gentliche Abformung vorgenommen werden. Die Abbindezeit ist von der Temperatur des verwendeten Wassers 
abhängig. Kaltes Wasser ergibt eine längere, warmes Wasser eine kürzere Abbindezeit.

Wichtig:
Bei längerer Lagerung der Abformung ist diese einer gewissen Schrumpfung unterworfen. Für diesen Fall kann 
die Abformung in einem verschlossenem Plastikbeutel aufbewahrt werden. Abdrücke nicht in Wasser aufbewah-
ren. 

Verpackung:
Papiersäcke mit Folieneinlage 20 kg

Lagerung:
In verschlossenem Zustand kühl und trocken aufbewahren.

Lagerbeständigkeit:
In gut verschlossenen, feuchtigkeitsdichten Gebinden mind. 12 Monate.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch 
nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.


