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Beschreibung
Das Mach-2® Stumpfsilikon / dentale Abformmaterial von Parkell ist schnell abbindend, hoch fließfähig (mit extrem 
niedriger Viskosität) und hochpräzise nach vollständiger Abbindung. Das abgebundene Material hat eine Endhärte 
von über 90 (Shore A, gemessen mit Durometer), sodass es hart, aber auch etwas biegsam ist. Mach-2 wird als 
additionsvernetzendes Silikon eingestuft, das auch als A-Silikon, Polyvinylsiloxan (PVS) oder Vinylpolysiloxan 
(VPS) bezeichnet wird. Es ist in einer Doppelzylinder-Kartusche mit getrennten Kartuschenhälften verpackt, die 
mit der DS-50 (1:1, 2:1) Dosierpistole verwendet wird.

Indikationen
Mach-2 ist für die Herstellung äußerst genauer Stümpfe und Modelle indiziert, die zur Anfertigung oder Reparatur 
von dentalen Restaurationen und Prothesen verwendet werden können, unter anderem für; dauerhafte indirekte 
Kunststoff-Inlays, -Onlays und Veneers, provisorische Versorgungen, Kunststoff- und faserverstärkte Schienen, 
Bleichschienen, Reparatur von abnehmbarer Prothetik und kieferorthopädischen Apparaturen. Weitere Anwend-
ung: Als Korrekturmaterial in einem VPS-Löffelmaterial hoher Viskosität.

Wichtige klinische Informationen
• MACH-2 BINDET SEHR SCHNELL AB, INSBESONDERE BEI MUNDTEMPERATUR. Behandler sollten 

genügend Zeit für diese Arbeit sowie zusätzliche Zeit für eventuelle Verzögerungen einplanen.

• Wir empfehlen, Mach-2 mit Löffel- oder Unterfütterungsmaterialien einer kurzen Abbindezeit von 2 Minuten oder 
weniger zu verwenden. Zu solchen Produkten gehören Blu-Mousse® (SuperFast oder Classic), Green-Mousse®, 
Quick Cinch™ Medium (“Cinch 90”) oder Quick Cinch™ Heavy von Parkell. Dadurch wird sichergestellt, dass 
sich die Löffel- und Korrekturmaterialien gut miteinander verbinden und ungefähr zur gleichen Zeit abbinden. 
Denken Sie daran, immer so lange zu warten, bis das langsamere Material abgebunden hat, bevor Sie ein Mod-
ell oder einen Abdruck anfertigen.

Eigenschaften des Mach-2 Vinylpolysiloxan-Materials
Verarbeitungszeit (bei Raumtemperatur 23 ºC / 73 ºF)* 60 - 80 Sekunden

Aushärtezeit (bei Mundtemperatur 37 ºC / 98,6 °F)* 4 Minuten

Endhärte (Shore A) 90+

* Hinweis: Verarbeitungs- und Abbindezeiten hängen von der Raumtemperatur, dem Alter des Materials 
und den Lagerungsbedingungen ab.

Lagerung und allgemeine Gebrauchsanweisung für Mach-2
1.  Mach-2 sollte zwischen 18 ºC (64 ºF) und 24 ºC (75 ºF) gelagert werden. Durch Kontakt mit zu hohen Tem-

peraturen verkürzt sich die Haltbarkeit. Zur Erreichung optimaler Ergebnisse bei normaler Raumtemperatur 

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vinylpolysiloxan-Stumpfsilikon / Dentale Abformmaterialien
hS433S  |  Sicherheitsdatenblätter (SDB) finden Sie unter www.parkell.com
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verwenden. Zur Verlängerung der Arbeits-/Abbin-
dezeiten können die Materialien leicht gekühlt 
werden, was auch die Fließfähigkeit verringert.

2. Ein Kontakt von Mach-2 mit latex- oder schwefel-
haltigen Produkten muss vermieden werden, 
einschließlich Latexhandschuhen oder Kofferdam 
sowie Hämostatika mit Sulfaten (z. B. Aluminium-
sulfat, Eisensubsulfat). Wenn Zähne oder Zahn-
fleisch mit diesen Produkten kontaminiert sind, 
vor der Abformung mit 5-prozentiger Wasserst-
offperoxid-Lösung auf Gaze abreiben und mit 
reichlich Wasser spülen. Chloridhämostatika sind 
akzeptable Ersatzstoffe, die die Abbindung des 
VPS nicht hemmen.

3. Vinylpolysiloxane wie Mach-2 sind mit Polysul-
fiden oder Polyethern nicht kompatibel.

4. Acryl- oder Methacrylatreste von Haftvermit-
tlern oder Restaurationskunststoffen können 
das Abbinden von Mach-2 behindern. Vor der 
Abformung die nicht ausgehärtete äußere 
Schicht solcher Produkte entfernen. Die Her-
stellung von Provisorien in endgültigen Abfor-
mungen ist zu vermeiden.

5. Abgebundene Materialien können mit Glutaral-
dehyd oder den meisten anderen Standard-Obe 
flächendesinfektionsmitteln für die Zahnmedizin 
desinfiziert werden.

6. Bei empfindlichen Personen können allergische 
Reaktionen auftreten. Betroffenes Gewebe mit 
reichlich Wasser spülen und einen Arzt hinzuziehen.

7. Mach-2 VPS kann mit vergleichbaren VPS-
Produkten vieler anderer Qualitätshersteller ver-
wendet werden.

Die doppelte Entlüftung der 
Kartuschen ist jedes Mal von 
entscheidender Bedeutung!
Mach-2 VPS besitzt aufgrund seiner extrem niedrigen 
Viskosität eine sehr hohe Präzision. Diese lockere 
Konsistenz bedeutet, dass es bei jedem Gebrauch 
sehr gut gemischt werden muss. Dazu empfehlen wir 
dringend, bei jeder Abgabe des Produkts das „Ver-
fahren der doppelten Entlüftung“ anzuwenden. 
Die Mach-2 Kartusche in eine DS-50 (1:1, 2:1) Dosi-
erpistole laden und verriegeln.

1. Die Verschlusskappe bzw. die zuvor verwendete 
Mischspitze abschrauben und entsorgen. Nicht 
wiederverwenden.

2. ERSTE ENTLÜFTUNG: Etwa 6 mm Mach-2 
(¼”) aus den beiden Kartuschen-Öffnungen auf 
einen Anmischblock pressen und sicherstellen, 
dass das Material am Ende der beiden Löcher 
sichtbar ist.

3. Die Enden mit einem Tuch sauber wischen, 
Kreuzkontamination vermeiden.

4. Eine gelbe Mischspitze an der Kartusche befes-
tigen und mit einer Viertelumdrehung festziehen.

5. Eine gelbe Intraoralspitze am Ende des Mischers 
befestigen. Um den Fluss zu erhöhen, können Sie 
1 mm der intraoralen Spitze abschneiden. Über-
prüfen Sie, ob das abgeschnittene Ende rund und 
offen ist.

6. ZWEITE ENTLÜFTUNG: Eine kleine, erbsen-
große Menge Mach-2 durch die Intraoralspitze 
auf einen Anmischblock pressen und das Material 
sofort aus der Kartusche abgeben.

7. Im Anschluss daran die Spitze in das Mach-2 
Material eingetaucht lassen und sie langsam 
zurückziehen, während das Material noch einge-
bracht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass im 
gemischten Material keine Luft eingeschlossen ist.

8. Die Mischspitze als Verschlusskappe auf der Kar-
tusche belassen. Die Kartusche und die Spitze 
mit einem keimtötenden Wischtuch oder einem 
mit Desinfektionsmittel befeuchteten Papiertuch 
desinfizieren. Bis zur nächsten Verwendung 
horizontal lagern.

9. Mach-2 Modelle können sofort nach der Aushär-
tung zur Herstellung von Restaurationen verwen-
det werden. Mach-2 Abformungen sollten nach 
einer 60-minütigen Wartezeit ausgegossen 
werden, um sicherzustellen, dass das Gipsmod-
ell keine Verzerrungen aufweist. Ordnungs-
gemäß gelagerte Abformungen können bis zu 
30 Tage später ausgegossen werden.

Empfohlene 
Abformtechniken für Mach-2
• Einzeitiges / Dual-Body-Verfahren (nass-nass 

oder gleichzeitig), bei dem nicht abgebundenes 
Medium-Body- oder Heavy-Body-VPS über nicht 
abgebundenem Mach-2 platziert wird, welches über 
die Zähne gespritzt wurde. Die Materialen binden 
zusammen ab.

•  Zweizeitiges / Dual-Body-Verfahren (trocken-
nass oder Löffel-Korrekturverfahren), bei dem ein 
mit Medium-Body- oder Heavy-Body-VPS gefüllter 
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konfektionierter oder individueller Löffel für eine 
Erstabformung auf den Zähnen verwendet wird und 
man diesen vollständig aushärten lässt. Nach Fer-
tigstellen der Präparation wird das erste Abform-
material entnommen, gereinigt, getrocknet und im 
ersten Abdruck wird ein Sekundärabdruck unter 
Verwendung von Mach-2 als Korrekturmaterial her-
gestellt, um die Details exakt zu reproduzieren.

•  Laminar Flow Impression Technique (Abformtech-
nik), wobei Mach-2 Material in eine zuvor bei 
geschlossenem Mund angefertigte, ordnungsgemäß 
entlüftete Erstabformung aus einem steifen VPS-
Material wie Blu-Mousse von Parkell injiziert wird. Die 
resultierenden Abformungen sind fest und extrem 
präzise und ermöglichen eine hervorragende 
Reproduktion der okklusalen Situation des Patienten.

• HINWEIS: Die einzeitige (Löffel-)Abformung 
sollte nicht als Matrix für ein Bisacryl-Proviso-
rium verwendet werden, wenn eine zweizeitige 
(Korrektur-)Abformung geplant ist. Die nicht 
ausgehärtete glatte Bisacryl-Restschicht bee-
inträchtigt den Verbund zwischen den Löffel- 
und Korrekturmaterialien und führt dazu, dass 
sich diese beim Herausnehmen trennen.

Abformverfahren mit Mach-2 
als Korrekturmaterial
1. Unter Verwendung von zwei getrennten Abform-

pistolen eine Mach-2 Kartusche in die eine und 
die Kartusche mit dem VPS-Löffelmaterial der 
geeigneten Viskosität in die andere laden. Die 
Verschlusskappen abschrauben und entsorgen. 
Etwa 6 mm (¼”) Material aus den Öffnungen 
pressen und sicherstellen, dass es an beiden 
Löchern sichtbar ist. Die Enden sauber wischen, 
Kreuzkontamination vermeiden.

2. Eine gelbe Mischspitze an der Mach-2 Kartusche 
befestigen und mit einer Viertelumdrehung festz-
iehen. Eine gelbe Intraoralspitze am Ende des 
Mischers befestigen. Um den Fluss zu erhöhen, 
1 mm der Intraoralspitze abschneiden. Über-
prüfen, ob das Loch am Ende rund und offen ist. 

3. Eine rosa- oder türkisfarbene Mischspitze an der 
Kartusche mit dem Löffelmaterial befestigen, mit 
einer Viertelumdrehung festziehen und den 
Abformlöffel befüllen.

4. Den Retraktionsfaden rasch entfernen und den 
Zahn spülen und trocknen.

5. Außerhalb des Mundes eine kleine Menge 
Mach-2 durch die Intraoralspitze pressen und das 

Material sofort in den Sulcus gingivalis und über 
alle gewünschten Zähne applizieren. Dabei die 
Spitze im Abformmaterial eingetaucht lassen, um 
Lufteinschlüsse zu vermeiden.

6. Den gefüllten Abformlöffel über die Zähne platz-
ieren und warten, bis das Löffelmaterial abgebun-
den hat. Die Abformung mit einer schnellen, 
festen Bewegung entfernen. 

7.  Die Mischspitzen als Verschlusskappen auf den 
Kartuschen lassen. Die Kartuschen desinfizieren 
und bis zur nächsten Verwendung horizontal lagern.

8. Nach der Entfernung aus dem Mund eine 
Stunde warten, bevor die Abformungen mit 
Dentalgips ausgegossen werden. Ordnungs-
gemäß gelagerte Abformungen können bis 
zu 30 Tage später ausgegossen werden.

Anweisungen zur 
Verwendung von Mach-2 
als Korrekturmaterial in der 
Abformtechnik (Laminar 
Impression Technique)
1. Erstabformung mit Blu-Mousse Classic oder 

SuperFast mit einem Dual-Arch-Abformlöffel 
durchführen.

2.  Eine Mach-2 Kartusche in die Dosierpistole ein-
setzen und eine gelbe Mischspitze sowie eine 
gelbe Intraoralspitze anbringen. Um den Fluss 
zu erhöhen, 1 mm der Intraoralspitze abschnei-
den. Überprüfen, ob das Loch am Ende rund und 
offen ist.

3. 3,2-mm-Löcher (1/8”) in die bukkale Seite der 
Erstabformung bohren, mesial und distal zum 
präparierten Zahn, an der Zahnfleischpapille. Sie 
sollten groß genug sein, um das abgeschnittene 
Ende der Intraoralspitze aufzunehmen. Den 
Löffel im Mund des Patienten ersetzen und den 
Patienten so fest wie möglich zubeißen lassen. 

4. Außerhalb des Mundes eine kleine Menge 
Mach-2 durch die Intraoralspitze auf einen Anmis-
chblock pressen und sofort mit dem nächsten 
Schritt fortfahren.

5.  Mach-2 in das mesiale Loch injizieren und mit 
einem konstanten Auslösedruck weiter injizieren, 
bis das Material aus dem distalen Loch austritt. 
Weiter pressen, bis das entweichende Mach-2 
sauber und frei von Blut oder Ablagerungen ist.
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6. Mach-2 vor dem Entfernen vollständig abbinden 
lassen. Mit einem Fingernagel auf dem Über-
schuss testen, der aus dem Entlüftungsloch ent-
wichen ist.

Anweisungen zur 
Verwendung von Mach-2 zur 
Stumpf/Modell-Herstellung
1.  Für die intraorale Abformung entweder ein Hydro-

kolloid-Abformmaterial oder ein hochwertiges 
Alginat wie Triphasix™ von Parkell (hS400) ver-
wenden. Einen perforiertem Quadranten-Abform-
löffel aus Metall oder Kunststoff der passenden 
Größe wählen und darauf achten, dass das richtige 
Löffeladhäsiv in ihm aufgetragen wird.

2. Das Alginat in die Präparation spritzen, wie Sie 
es für eine Kronen- und Brückenabformung mit 
VPS machen würden. Das gespritzte Alginat mit 
dem vollständig mit Alginat gefüllten Löffel 
abdecken. Die entsprechende Zeitdauer warten 
und den Löffel in einer festen, schnellen Bewe-
gung entfernen. Auf Genauigkeit prüfen. Wenn 
die Alginatabformung akzeptabel ist, mit einem 
flüssigen Tensid einsprühen.

3.  Wenn als Abformmaterial VPS verwendet wurde, 
MUSS die Abformung gründlich mit einem Tren-
nmittel beschichtet werden, NACHDEM SIE AUS 
DEM MUND GENOMMEN WURDE. Dadurch 
wird eine Copolymerisation mit Mach-2 vermie-
den. Zu diesen Mitteln gehören SPL-88 von Han-
dler (3-5 Schichten verwenden und zwischen den 
Schichten trocknen lassen) oder das 
PTFE(„Teflon“)-Trennmittel MS122-AD von Miller-
Stephenson Chemical Company (die gesamte 
Abformung leicht einsprühen). Die jeweilige Gebr-
auchsanweisung beachten. Wird kein Trennmittel 
verwendet, ist eine Trennung des Modells von der 
Abformung nicht möglich.

4.  Eine Mach-2 Kartusche in eine Dosierpistole ein-
setzen, die Verschlusskappe entfernen und 6 mm 
(¼”) auf einen Anmischblock pressen, um den 
freien Fluss von Basis und Katalysator sicher-
zustellen. Eine gelbe Basis-Mischspitze auf die 
Kartusche und eine gelbe Intraoralspitze auf die 
Mischspitze aufsetzen. Um den Fluss zu erhöhen, 
1 mm der Intraoralspitze abschneiden. Über-
prüfen, ob das Loch am Ende rund und offen ist.

5.  Eine Blu-Mousse SuperFast Kartusche in eine 
andere Abformpistole einsetzen, die Ver-
schlusskappe entfernen und entsorgen und 6 mm 
(¼”) auf einen Anmischblock pressen, um den 

freien Fluss von Basis und Katalysator sicher-
zustellen. Eine rosafarbene Basis-Mischspitze 
auf die Kartusche aufsetzen.

6. Außerhalb des Mundes eine kleine Menge 
Mach-2 durch die Intraoralspitze auf einen Anmis-
chblock pressen und sofort mit dem nächsten 
Schritt fortfahren.

7. Mach-2 in die Abformung füllen und über die 
okklusalen Flächen fließen lassen. Die Spitze in 
Mach-2 eingetaucht halten, damit sich im Material 
keine Lufteinschlüsse bilden. Zur Maximierung 
der Modellgenauigkeit kann ein Labor-Gipsvibra-
tor verwendet werden. Genügend Material ein-
bringen, um die Kronen der abgeformten Zähne 
bis zum gewünschten Niveau zu füllen.

8. Blu-Mousse SuperFast direkt über das aus-
gegossene Mach-2 ausgeben, um den Rest der 
Abformung zu füllen. Zusätzliches Blu-Mousse in 
einen Sockelformer aus Kunststoff einbringen 
und diesen auf die Abformung umdrehen, so dass 
zwei Blu-Mousse-Schichten verschmelzen. 2 
Minuten vollständig abbinden lassen.

9. Die Abformung vom gegossenen Modell trennen. 
Die Trennung von einer Alginat- oder Hydrokol-
loid-Abformung ist einfach. Wenn jedoch VPS-
Material verwendet wurde, lässt sich das Modell 
möglicherweise schwer abnehmen. Zur Trennung 
ist das ausgehärtete VPS-Abformmaterial zu ent-
fernen, das um Löffelrand oder durch die Löffel-
per forationen eingebracht wurde. Den 
Kunststoff-Löffel mit einer Separierscheibe 
durchschneiden, von der Abformung trennen und 
die Abformung vom Modell abziehen.

10. Achten Sie darauf, dass das Trennmittel mit 
einem mit Alkohol getränkten Tupfer vollstän-
dig vom Modell entfernt wird, bevor Sie mit 
dem nächsten Schritt fortfahren.

11. Herstellung eines herausnehmbaren Stumpfmodells:

a. Das Modell vorerst im Kunststoff-Sockelformer 
lassen. Einzelstümpfe erstellen. Dazu vorsich-
tig mit einer einzelnen Rasierklinge durch die 
Kontaktpunkte schneiden. Durch das Modell 
bis zur Spitze des Sockelformers schneiden, 
ohne das Modell durchzuschneiden.

b. Das geschnittene Modell vom Sockelformer 
entfernen, fest anfassen und den verbleiben-
den ungeschnittenen Teil schnell trennen. 
Dadurch entsteht ein rauer Rand, der eine 
präzise Montage des Modells im Sockelformer 
sicherstellt. Das ist wichtig für einen einwand-
freien approximalen und okklusalen Kontakt 
sowie für die richtige Kontur der Restauration.
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c. Nach Wunsch die Stümpfe mit einem Skalpell 
beschneiden und das bevorzugte Restaura-
tionsmaterial verwenden, um der Restauration 
die endgültige Form zu verleihen. Auf Wunsch 
kann die lichtgehärtete Restauration zusam-
men mit dem Mach-2 / Blu-Mousse SuperFast 
Arbeitsmodell in einem thermostatisch kon-
trollierten Ofen (z. B. Tischbackofen) nachge-
härtet werden. Das Nachhärten verbessert die 
physischen Eigenschaften von Kompositen 
und kann erreicht werden, wenn die Restaura-
tion in einen Ofen gegeben wird, die Temper-
atur auf ungefähr 120 °C (250 °F) erhöht und 
10 Minuten gehalten wird. SOCKELFORMER 
AUS KUNSTSTOFF NICHT IN DEN OFEN 
GEBEN – SIE SCHMELZEN!

d. Die endgültige okklusale Anpassung und die 
Politur der Kompositrestauration(en) muss 
intraoral erfolgen, NACHDEM die Restaura-
tion mit einem Befestigungskomposit einer 
geeigneten Farbe zementiert worden ist.

Tipps für Zahnärzte
Die folgenden Informationen sollen Zahnärzten 
helfen, das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen 
Patienten bei der Verwendung von „Mehrzweck-Den-
talspendern zum Einmalgebrauch“ (im Folgenden 
„diese Artikel“) zu reduzieren.

• Einweg-Schutzhülsen/-hüllen über diese Artikel stül-
pen, bevor sie bei einem Patienten verwendet 
werden.

• Bei der Handhabung dieser Artikel neue, nicht kon-
taminierte Handschuhe verwenden.

• Das Material aus diesen Artikeln von der Assistenz 
ausgeben lassen.

• Kontakt zwischen diesen Artikeln und den orofazi-
alen Geweben des Patienten vermeiden.

• Diese Artikel nicht wiederverwenden oder mit che-
mischen Wischtüchern oder Desinfektionsmitteln 
aufbereiten, falls sie kontaminiert werden sollten.

• Nicht versuchen, diese Artikel zu sterilisieren oder 
sie in hochwirksame chemische Desinfektionsmittel 
zu tauchen, da sie oder das in ihnen enthaltene 
Material dadurch beschädigt werden könnte.

Garantie und 
Nutzungsbedingungen
Die vollständigen Garantie- und Nutzungsbedingun-
gen finden Sie auf www.parkell.com. Sicherheits-
datenblätter (SDB) sind auf www.parkell.com 
verfügbar. Das Qualitätssicherungssystem von Parkell 
ist nach ISO 13485 zertifiziert.
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Description
Parkell’s MACH-2® Die Silicone / Dental Impression Material is fast setting, highly flowable (ultra-low viscosity) 
and highly accurate once fully set. Set material has a final durometer over 90 (Shore A) which makes it hard but 
slightly flexible. MACH-2 is classified as an addition-reaction silicone, also known as an A-Silicone, a polyvinyl 
siloxane (PVS), or a vinyl polysiloxane (VPS). It is packaged in a dual-barrel, split cartridge that utilizes the DS-50 
(1:1, 2:1) dispensing gun.

Indications for Use
MACH-2 is indicated to produce extremely accurate, dies and models that can be used when either fabricating or 
repairing dental restorations and prosthesis which may include; permanent indirect resin inlays, onlays and veneers, 
provisional restorations, resin and fiber-reinforced splints, bleaching trays, repair of removable prosthetic and 
orthodontic appliances. Additional Use:  As the wash impression material inside a high-viscosity VPS tray matrix.

Important Clinical Information
• Mach-2 SETS VERY QUICKLY, ESPECIALLY AT MOUTH TEMPERATURE. Clinicians should allocate 

enough time to complete the task, along with extra time for any delays.

• We recommend that Mach-2 be used with tray or basing materials with a short setting time of 2 minutes or less. 
Such products include Parkell’s Blu-Mousse® (SuperFast or Classic), Green-Mousse®, Quick Cinch™ Medium 
(“Cinch 90”) or Quick Cinch™ Heavy. This will assure that the tray and wash materials bond well to each other, 
and complete their set at approximately the same time. Remember to always wait for the slower material to be 
set before pulling a model or an impression.

Properties of Mach-2 Vinyl Polysiloxane Material
Working Time (at room temp 23º C / 73º F)* 60 - 80 Seconds *NOTE: Working & settings 

times are dependent on room 
temperature, age of material and 
storage conditions.

Setting Time (at mouth temp 37º C / 98.6º F)* 4 Minutes

Final Durometer (Shore A) 90+

Storage and General Use Instructions for Mach-2
1.  Mach-2 should be stored between 18º C (64º F) and 24º C (75º F). Exposure to excess heat will shorten shelf 

life. For best results, use at normal room temperature. To extend work/set times, the materials may be slightly 
chilled, which will also reduce flowability.

Vinyl Polysiloxane Die Silicone / Dental Impression Materials
hS433S  |  For Safety Data Sheet (SDS) go to www.parkell.com A00631revI0821

Rx Only – product intended for use by a licensed dental professional.

INSTRUCTIONS FOR USE 
DA: BRUGSANVISNING   •   DE: GEBRAUCHSANWEISUNG   •   EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ES: MODO DE USO   •   FI: KÄYTTÖOHJE   •   FR: MODE D’EMPLOI   •   IT: ISTRUZIONI PER L’USO 
NL: GEBRUIKSAANWIJZING   •   NO: BRUKSANVISNING   •   PL: INSTRUKCJA UŻYCIA 
PT: INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO   •   SV: BRUKSANVISNING 

EN



2

2. Avoid contact between Mach-2 and all latex or 
sulfur-containing products, including latex rubber 
gloves or rubber dams, and hemostatic agents 
with sulfates (e.g. Aluminum Sulfate, Ferric Sub-
sulfate). If teeth or gingiva are contaminated with 
these products, scrub with a 5% hydrogen perox-
ide solution on gauze, and follow with a copious 
water rinse before impressioning. Chloride hemo-
static agents are acceptable substitutes that do 
not inhibit VPS setting.

3. Vinyl polysiloxanes like Mach-2 are not compat-
ible with polysulfides or polyethers.

4. Acrylic or methacrylate residue from bonding 
agents or restorative resins can inhibit the setting 
of Mach-2. Remove the uncured outer layer of 
such products before impressioning. Avoid mak-
ing temporaries inside final impressions.

5. Set materials may be disinfected using glu-
taraldehyde or most other standard dental 
surface disinfectants.

6. Allergic reactions may occur in susceptible indi-
viduals. Flush affected tissues with copious water 
and consult a physician.

7. Mach-2 VPS will work with equivalent VPS prod-
ucts from many other high-quality manufacturers.

Double-Bleeding Cartridges 
is Essential Every Time!
Mach-2 VPS possesses very high accuracy as a result 
of its extremely low viscosity. This loose consistency 
means that it must be very well mixed each time it is 
used. To accomplish this, we strongly recommend that 
“The Double Bleed Technique” be used every time 
the product is dispensed. Load and lock the Mach-2 
cartridge onto a DS-50 (1:1, 2:1) dispensing gun.

1. Twist off and discard the sealing cap or previ-
ously-used mixing tip. Do not reuse.

2. FIRST BLEED: Bleed about ¼ inch of Mach-2 
from the two cartridge orifices onto a mixing pad, 
ensuring that material is visible at the end of both 
holes afterward.

3. Wipe the ends clean with a tissue, avoiding cross 
contamination.

4. Attach a yellow-hubbed mixing tip to the cartridge 
and lock tight with a ¼ turn.

5. Affix a yellow intraoral tip to the end of the 
mixer. For increased flow, you may cut off 1 mm 
of the intraoral tip. Verify that the cut end is 
round and open.

6. SECOND BLEED: Bleed a small, pea-sized 
amount of Mach-2 thru the intraoral tip onto a 
mixing pad, and immediately dispense the mate-
rial from the cartridge.

7. When complete, keep the tip immersed in the 
Mach-2 material and slowly withdraw it while 
material is still being expressed. This will ensure 
that air is not trapped in the mixed material.

8. Leave the mixing tip on the cartridge as a sealing 
cap. Disinfect the cartridge and tip with a germi-
cidal wipe or disinfectant-moistened paper towel. 
Store horizontally until the next use.

9. Mach-2 models may be used immediately after 
set for restoration fabrication. Mach-2 impres-
sions should be poured after a 60-minute waiting 
time, to assure no distortion in the stone model. 
Properly stored impressions may be poured up to 
30 days later.

Suggested Impression 
Techniques for Mach-2
• Single Step / Dual Body Method (Wet-Wet or Simul-

taneous), where unset medium body or heavy body 
VPS is placed over unset Mach-2 that has been 
syringed over the teeth. The materials set together.

•  Double Step / Dual Body Method (Dry-Wet or 
Tray-Wash Method), where a prefab or custom tray 
filled with medium body or heavy body VPS is used 
to make a primary impression on the teeth and 
allowed to fully set. After the prepping is complete, 
the initial impression material is relieved, cleaned, 
dried and a second impression is made in the first 
one, using the Mach-2 as a wash to accurately repro-
duce detail.

•  Laminar Flow Impression Technique, where 
Mach-2 material is injected into a previously taken, 
properly vented, closed-mouth, preliminary impres-
sion made from a rigid VPS such as Parkell’s Blu-
Mousse. The resulting impressions are strong and 
extremely accurate, with excellent reproduction of 
the patient’s bite.

• NOTE: The first stage (tray) impression should 
not be used as a matrix for a bis-acryl tempo-
rary, if a second stage (wash) impression is 
planned. The residual, uncured slick layer from 
the bis-acryl will interfere with the bond between 
the tray and wash materials, causing them to 
separate upon removal.
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Impression Procedure Using 
Mach-2 as a Wash
1. Using two separate impression guns, load a 

Mach-2 cartridge onto one, and the appropriate 
tray viscosity VPS cartridge onto the other. Twist 
off and discard the sealing caps. Bleed about ¼” 
of material from the orifices, ensuring that it is 
visible at both holes. Wipe the ends clean, avoid-
ing cross-contamination.

2. Attach a yellow-hubbed mixing tip to the Mach-2 
cartridge and lock tight ¼ turn. Affix a yellow intra-
oral tip to the end of the mixer. For increased flow, 
cut off 1 mm of the intraoral tip. Verify that the hole 
at the end is round and open. 

3. Attach a pink or teal-colored mixing tip to the 
tray material cartridge, lock tight ¼ turn, and 
load the tray.

4. Quickly remove the retraction cord, and rinse and 
dry the tooth.

5. Bleed a small amount of Mach-2 thru the intraoral 
tip outside of the mouth, and immediately syringe 
it into the gingival sulcus and over all the desired 
teeth, keeping the tip immersed in impression 
material to avoid air entrapment.

6. Place loaded impression tray over teeth, and wait 
for tray material to set. Remove impression with 
a quick, firm motion. 

7.  Leave mixing tips on cartridges as sealing caps. 
Disinfect the cartridges and store them horizon-
tally until the next use.

8. Wait one hour after removal from the mouth 
before pouring the impressions in dental 
stone. Properly stored impressions may be 
poured up to 30 days later.

Instructions for Using  
Mach-2 as a Wash in the 
Laminar Impression Technique
1. Take a preliminary impression with Blu-Mousse 

Classic or SuperFast with a double-arch tray.

2.  Load a Mach-2 cartridge onto the cartridge gun, 
and affix a yellow mixing tip and a yellow intra-
oral tip. For increased flow, cut off 1 mm of the 
intraoral tip. Verify that the hole at the end is 
round and open.

3. Drill 1/8” holes in the buccal of the preliminary 
impression, mesial and distal to the prepared tooth, 
at the gingival papilla. They should be large enough 

to accommodate the cut end of the intraoral tip. 
Replace the tray in the patient’s mouth and have 
them fully bite down into their tightest bite. 

4. Bleed a small amount of Mach-2 thru the intraoral 
tip outside of the mouth on a mixing pad, and 
immediately proceed to the next step.

5.  Inject Mach-2 in the mesial hole and continue 
injecting with a steady trigger pressure until the 
material exits the distal hole. Keep expressing 
until the escaping Mach-2 is clean and free of any 
blood or debris.

6. Allow the Mach-2 to set completely before 
removal. Test by using a finger nail on the excess 
that escaped from the vent hole.

Instructions for Using Mach-2 
for Die/Model Fabrication
1.  For the intraoral impression, use either a hydro-

colloid impression material, or a high-quality algi-
nate such as Parkell’s Triphasix™ (hS400). 
Choose the appropriate sized perforated metal 
or plastic quadrant impression tray, and make 
sure to place the correct tray adhesive in it.

2. Syringe the alginate into the preparation as you 
would for a VPS crown and bridge impression. 
Cover the syringed alginate with the tray com-
pletely filled with alginate. Wait the appropriate 
interval and remove the tray in a firm, quick motion. 
Inspect for accuracy. If the alginate impression is 
acceptable, spray it with a liquid surfactant.

3.  If VPS is used as the impression material, it 
MUST be thoroughly coated with a separating 
medium AFTER IT HAS BEEN REMOVED FROM 
THE MOUTH. This will prevent copolymerization 
with the Mach-2. Such media include Handler’s 
SPL-88 (use 3-5 coats, allowing it to dry between 
coats), or Miller-Stephenson Chemical Compa-
ny’s MS122-AD PTFE (“Teflon”) Release Agent 
(spray entire impression lightly). Follow their 
directions for use. Failure to use a separating 
medium will make separation of the model from 
the impression impossible.

4.  Load a Mach-2 cartridge onto an impression gun, 
remove sealing cap and express 5 mm (¼”) onto 
mixing pad to ensure free flow of base and cata-
lyst. Securely attach a yellow base mixing tip to 
the cartridge, and a yellow intraoral tip to the mix-
ing tip. For increased flow, cut off 1 mm of the 
intraoral tip. Verify that the hole at the end is round 
and open.
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5.  Load a Blu-Mousse SuperFast cartridge onto 
another impression gun, remove and discard seal-
ing cap and express 5 mm (¼”) onto mixing pad to 
ensure free flow of base and catalyst. Securely 
attach a pink base mixing tip to the cartridge.

6. Bleed a small amount of Mach-2 thru the intraoral 
tip outside of the mouth on a mixing pad, and 
immediately proceed to the next step.

7. Express Mach-2 into the impression and allow it 
to flow across the occlusal surfaces. Keep the tip 
immersed in the Mach-2 so as not to trap air in the 
material. A lab plaster vibrator may be used to 
maximize model accuracy. Express enough 
material to fill the crowns of impressed teeth to 
the desired level.

8. Express the Blu-Mousse SuperFast directly over 
the poured Mach-2 to completely fill the rest of the 
impression. Express additional Blu-Mousse into 
a plastic base former and invert this onto the 
impression so that two Blu-Mousse layers fuse. 
Allow 2 minutes for complete setting.

9. Separate the impression from the poured model. 
Separation from an alginate or hydrocolloid 
impression is easy. However, if VPS material was 
used, the model may resist removal. To separate 
them, remove all set VPS impression material that 
has expressed around the tray border or through 
tray perforations. Cut the plastic tray with a sepa-
rating disc and remove it from the impression, and 
peel the impression from the model.

10. Make sure to fully remove the separating 
medium from the model using an alcohol 
gauze before proceeding to the next step.

11. To create a removable die model:

a. Leave the model in the plastic base former for 
now. Create individual dies by carefully cutting 
through interproximals with a single-edge 
razor blade. Cut through the model to the top 
of the base former, without cutting through it.

b. Remove the cut model from the base former, 
grasp the model firmly, and snap apart the 
remaining uncut portion. This will form a rough 
edge that will assure accurate re-assembly of 
the model in the base former. This is important 
for proper interproximal and occlusal contact, 
and for proper contour of the restoration.

c. Trim dies if desired with a scalpel, and use any 
preferred restorative material to fashion a res-
toration. If desired, a light-cured restoration 
may be post-cured along with the Mach-2 / 

Blu-Mousse SuperFast working model in a 
thermostatically-controlled oven (e.g., toaster 
oven). Post-curing enhances the physical 
properties of composites and may be accom-
plished by placing the restoration into an oven 
and raising the temperature to about 120° C 
(250° F) and holding there for 10 minutes. DO 
NOT PLACE PLASTIC BASE FORMERS 
INTO THE OVEN—THEY WILL MELT!

d. Final occlusal adjustments and polish of the 
composite restoration(s) should be accom-
plished intraorally AFTER it has been 
cemented with an appropriate shade compos-
ite luting resin.

Tips for Dental Practitioners
The following information should help dental practitio-
ners reduce the risk of cross-contamination between 
patients when using “disposable multiple-use dental 
dispensers” (referred to as “these items” below).

• Apply disposable barrier sleeves/wraps over these 
items before use with each patient.

• Use new, uncontaminated gloves when handling 
these items.

• Utilize dental assistants to dispense material from 
these items for the dentist.

• Avoid contact between these items and the patient’s 
orofacial tissues.

• Do not reuse or reprocess these items with chemical 
wipes or disinfectants if they become contaminated.

• Do not attempt to sterilize these items, or 
immerse them in high-level chemical disinfec-
tants, as this may damage them or the material 
contained within them.

Warranty and Terms of Use
For full Warranty and Terms of Use information, please 
see www.parkell.com. Safety Data Sheets (SDS) are 
available at www.parkell.com. Parkell’s Quality Sys-
tem is certified to ISO 13485.
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Explanation of Symbols Used

•	Professional	use	only

•	Follow	instructions	for	use

•	Temperature	limit

•	Store	product	tightly	sealed		
away	from	direct	sunlight.

•	Use-by	date	(expiration)

•	Batch	code

•	Catalogue	/	stock	number

•	Unique	Device	Identifier

•	Medical	Device

•	Package	contents

•	Do	not	use	if	package	is	
damaged

•	Single	use	only

•	Manufacturer

•	Translation

•	50	ml	Split	
Cartridge

•	Mixing	Tip

•	 Intraoral	Tip
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