
1. Produktbeschreibung und Indikation
Optiprint zero ist ein lichthärtender 3D Druckkunststoff zur Herstellung von CAD/Cast Objekten, welche mittels Wachsausschmelzverfahren in 
Legierung überführt werden. Optiprint zero ist für die Verwendung in 3D Druckern mit Lichtquellen im Bereich von 385 nm bis 405 nm geeignet.
Zusammensetzung: Acrylatmischung, Füllstoffmischung, Fotoinitiator.

2. Verarbeitungsschritte 
2.1. Drucken
Gebrauchsinformation des Druckers und der Software beachten. Auf sauberes Arbeiten achten. Verunreinigungen am 3D Drucker können Fehler am 
Formteil hervorrufen und die Materialwanne beschädigen. Überprüfen Sie, ob Sie entsprechende Materialparameter für optiprint Druckkunststoffe 
aus der Datenbank ihres Druckerherstellers herunterladen können.

Wenn Sie einen Drucker ohne integrierte Heizung verwenden, wird empfohlen, sowohl den Drucker als auch das optiprint Produkt auf eine Betriebs-
temperatur von 30 °C/86 °F zu bringen.  Ein Kaltstart sollte vermieden werden (Hinweise zum Erwärmen des Produktes finden Sie im FAQ). Optiprint 
Flasche vor dem Gebrauch schütteln und die Materialwanne des Druckers ausreichend befüllen.

Positionieren und Unterstützen der Druckobjekte mit der Auto-Support Funktion
Positionieren und Unterstützen Sie die Objekte entsprechend den nachfolgenden Abbildungen 1-4.

Wichtig: Achten Sie darauf Teleskopkronen in einem 45° Winkel auszurichten (Abb. 3) Fügen Sie unterstützten Objekten eine Bodenplatte hinzu 
(0,5 mm stark). Bei einer vollgenesteten Bauplattform empfiehlt sich, eine durchgehende Bodenplatte mit Lochmuster auszuwählen. Anschließend 
den Druck starten und die Anweisungen des Druckers befolgen.
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Abb. 1-2: Positionierung von Modellgüssen, Kronen und Brücken (gelb) mit Supports (pink) und Empfehlung zur Einstellung der Supportparameter

Abb. 3-4: Positionierung von Teleskopen (gelb) mit Supports (pink) und Empfehlung zur Einstellung der Supportparameter

Für Asiga Max/Pro 4K Nutzer: Der „Schneller-Druck-Modus“ sowie die „Ablöse-Detektion“ sind zu aktivieren. Anschließend den Druck starten 
und die Anweisungen des Druckers befolgen.

2.2. Reinigen
! Schließen Sie die Nachbehandlung der Formteile zügig ab und halten Sie sich an die Zeitangaben. Vermeiden Sie vor allem ein unnötig langes Bad 
in der Reinigungsflüssigkeit, sowie lange Wartezeiten zwischen den Schritten. Als Reinigungsflüssigkeit können Isopropanol (99%) und optiprint clean 
verwendet werden. (Bei Verwendung von optiprint clean ist eine Nachreinigung mit Isopropanol immer erforderlich. optiprint clean ist nicht zur Reinigung 
von Oberflächen und Geräten geeignet).

Aufgrund der hohen Viskosität tropft optiprint zero nach dem Ende des Druckes nicht vollständig von der Bauplattform ab. Streifen Sie die Rückstände 
des Druckkunststoffes mit einem sauberen Einmal-Holzspartel ab. Anschließend nehmen Sie die Bauplattform aus dem Drucker.

Reinigung mit Isopropanol: Reinigen Sie zunächst die Formteile und lösen Sie sie anschließend mit einem geeigneten Instrument (Cuttermesser) von der 
Bauplattform ab. Dann trennen Sie die Supports ab.
1. Ablasen von überschüssigem Harz mittels Druckluft.
2. Reinigung der Oberfläche mit Isopropanol (99%ig) und einem weichen, langhaarigen Pinsel.
3. Trocknung mittels Druckluft und Kontrolle des Reinigungsergebnisses. Eine ausreichende Reinigung erkennen Sie an einer matten Oberfläche. 

Glänzende Stellen erfordern ein punktuelles Nachreinigen mit Reinigungsflüssigkeit und einem Pinsel. Reinigen Sie so lange, bis keine glänzenden 
Stellen mehr sichtbar sind.

4. Abtrennen der Supports mit den Fingern oder mit einem Skalpell.
5. Reinigung der Formteil Oberseite und Kontrolle des Reinigungsergebnisses.

Reinigung mit optiprint clean: Lösen Sie die Formteile mit einem geeigneten Instrument (Cuttermesser) von der Bauplattform und trennen Sie die 
Supports ab.

1. Ablasen von überschüssigem Harz mittels Druckluft.

2. Reinigungsflüssigkeit und das Formteil in einen verschließbaren Behälter geben. Im nicht beheizten Ultraschallbad reinigen (2 Minuten).

3. Trocknung mittels Druckluft und Kontrolle des Reinigungsergebnisses. Eine ausreichende Reinigung erkennen Sie an einer matten Oberfläche. 
Glänzende Stellen erfordern ein punktuelles Nachreinigen mit Reinigungsflüssigkeit und einem Pinsel. Reinigen Sie so lange, bis keine glänzenden 
Stellen mehr sichtbar sind.

4. Nachreinigung des Formteils mit Isopropanol (99%) und einem Pinsel. Anschließende Kontrolle des Reinigungsergebnisses.

! Schließen Sie die Nachbehandlung der Formteile zügig ab und halten Sie sich an die Zeitangaben. Vermeiden Sie vor allem ein unnötig langes 
Bad in der Reinigungsflüssigkeit, sowie lange Wartezeiten zwischen den Schritten. Als Reinigungsflüssigkeit können Isopropanol (99%) und optiprint 
clean verwendet werden. (Bei Verwendung von optiprint clean ist eine Nachreinigung mit Isopropanol immer erforderlich. optiprint clean ist nicht zur 
Reinigung von Oberflächen und Geräten geeignet).

2.3. Nachhärten
Zum Erreichen der gewünschten Materialeigenschaften müssen die vollständig gereinigten und getrockneten Formteile nachgehärtet werden. 
Empfehlung: Blitzlichtgerät Otoflash G171 (NK Optik), mit Stickstoffflutung, 2x 500 Lichtblitze. Die Formteile zwischendurch wenden.

2.4. Einbetten
! optiprint zero ist für das Speed Gussverfahren und das konventionelle Aufheizen geeignet. Um Nichtedelmetalle und Kobalt-Chrom-Legierungen 
zu vergießen, verwenden Sie zum Einbetten eine phosphatgebundene Einbettmasse (Provest RM + Superfluid; dentona AG). Die Verarbeitungsanlei-
tung der Einbettmasse ist zu beachten. Bei der Herstellung von Kronen und Brücken empfehlen wir die Einbettung mit einem Muffelring. 

3. Lagern
Dieses Produkt vor starken Licht- und Wärmequellen schützen. Die empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 18°C und 28°C. Die Verpackung 
nach jedem Gebrauch schließen. Wenn eine licht- und staubgeschützte Lagerung sichergestellt ist, kann optiprint zero nach dem Druck in der 
Materialwanne verbleiben. Aufgrund seiner hohen Viskosität kann optiprint zero nicht filtriert werden.



4. Entsorgen
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Flüssiges Harz darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation 
gelangen lassen.

FAQ optiprint zero
Wie kann ich das optiprint Produkt auf Betriebstemperatur erwärmen?
Durch das Erwärmen auf Betriebstemperatur erhöhen Sie die Sicherheit ihres Druckes und produzieren Formteile von gleichbleibender Qualität. 
Zudem ist das optiprint Produkt im erwärmten Zustand weniger viskos, wodurch es sich in der Flasche besser aufschütteln lässt. 

 · Erwärmen Sie das optiprint Produkt in seiner Flasche in einem Wasserbad. Hierbei sollte sich das Etikett nicht von der Flasche lösen.

 · Alternativ füllen Sie das optiprint Produkt in die Materialwanne und lassen es licht- und staubgeschützt stehen, bis es die Raumtemperatur an-
genommen hat.

Wie reinige ich meine Formteile mit Isopropanol, wenn ich Sie nicht auf der Bauplattform lassen will?
 · Legen sie das Formteil in ein flaches Gefäß mit Isopropanol und pinseln Sie über seine Oberfläche. Halten Sie den Kontakt mit der Reinigungs-
flüssigkeit so kurz wie möglich und kontrollieren Sie Ihr Reinigungsergebnis (sehen Sie auch Punkt 2.3. Reinigen mit Isopropanol).

Nach der Reinigung befinden sich weiße Flecken auf der Oberfläche des gedruckten Objektes?
 · Das Objekt hatte zu lange Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit.
 · Dies kann zu einer unsauberen Gussoberfläche führen.

Riefen auf der Oberfläche des gedruckten Objektes?
 · Wurde ein weicher Pinsel verwendet? Harte Borstenpinsel sind eher ungeeignet.

Wie gehe ich mit der Viskosität des optiprint Produktes um? Wie halte ich den Materialverlust beim Drucken möglichst gering?
 · Im erwärmten Zustand ist das optiprint Produkt weniger viskos (beachten Sie unsere Hinweise zum Erwärmen).

 · Wenn Sie das Produkt in der Flasche erwärmen, lässt es sich besser aufschütteln. 

 · Harzrückstände an der Bauplattform können Sie nach Ende des Druckes mit einem Einmal-Holzspartel abstreifen.

 · Stellen Sie die geöffnete und ggf. erwärmte optiprint Flasche im Drucker kopfüber auf die Bauplattform um den Druckkunststoff restlos in die Material-
wanne laufen zu lassen.

Muffel reißt im Ofen?
 · Kam die Muffel in Kontakt mit Wasser (bspw. Beim Anrauen am Trimmer)?

 · Wurden die Kanten der Muffel gebrochen?

 · An den Kanten der Einbettmasse können Spannungen entstehen, die ein Reißen der Muffel begünstigen.

Richtige Aufsetzzeit verpasst?
 · Beim Speed Guss muss die Muffel dann in den heißen Ofen gesetzt werden, wenn die Abbinde Temperatur am höchsten ist. Das ist je nach Raum-
begebenheiten unterschiedlich.

Schlechte Gussoberfläche (Apfelsinenhaut)?
 · Muffel liegend oder mit Kontakt zur Ofen Wand vorgewärmt?

 · Muffel wird dadurch unterschiedlich heiß. Es können dadurch in einer Muffel gute und schlechte Gussobjekte entstehen.

Schlechte Gussoberfläche (Sandpapierstruktur)?
 · Ausreichend gereinigt und korrekt nachpolymerisiert?
 · Unausgehärtetes Harz kann mit der Einbettmasse reagieren und eine unsaubere Gussoberfläche hervorrufen.
 · Wachsentspanner verwendet?
 · Entspannungsmittel komplett abtrocknen lassen.
 · Anrührzeit eingehalten?
 · Phosphatgebundene Einbettmassen sollten so lange wie möglich unter vollem Vakuum angerührt werden. Daher bitte die Anrührzeiten genau be-
achten.

 · Vorwärmtemperatur eingehalten?
 · Der Unterschied zwischen Vorwärm- und Gießtemperatur sollte 400°C nicht überschreiten.
 · Liquiduspunkt und Gießtemperatur eingehalten?
 · Legierung beim Aufschmelzen nicht überhitzen.

Konnte dieser Leitfaden Ihre Frage nicht klären oder haben wir etwas vergessen?
Senden Sie uns Ihre Frage oder Anregung per Mail mit dem Betreff „IFU – optiprint zero“ an support@dentona.de 

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
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