
Ich beginne mit dem modellieren der Klammern und arbeite mich so in den 
palatinal bzw. lingualraum vor. Auch für die Prothesenbasis verwende ich die 
vorgefertigten Wachsteile um eine gleichmässige Prothesenstärke zu garantieren.
Im Bereich des Sattels trage ich zusätzlich Wachs  auf, hierdurch wird dieser Teil 
etwas starrer und erleichtert eine nachträgliche Unterfütterung. 

I begin with the modellation of the braces and work my way into the 
palatinal or lingual space. Also for the denture base, I use the prefabricated 
wax parts to ensure a uniform thickness of prostheses . In the area of the 
saddle i modellating a little bit more. This part is more rigid and 
facilitates a subsequent rebased.

Danach bringe ich die Gusskanal-Versorgung an und fräse die vorhandenen 
Gipszähne kürzer und runder, damit diese nicht im Konter stecken bleiben 
und eine optimale Passung der Küvette verhindern.

Than i attaching sprues and milling the existing Plaster teeth shorter and rounder,
so they don‘t get stuck in the counter cast and the flask is optimum fitting 

Now i flasking the Model with my modellation. This should be greased with
vaseline. This simplifies the devesting.

At the flask, i pull the plaster to the occlusal edges of the teeth 
to remove the teeth undercuts

Bei der Einbettung streiche ich den Gips bewusst bis an die okklusalen 
Kanten der Zähne, um Unterschnitte zu entfernen.

Nun wird das Modell samt Modellation in eine Küvette eingebettet. Diese sollte 
mit Vaseline leicht benetzt werden, das vereinfacht das spätere Ausbetten.

Mit einem Thermopen, oder auch einem Alkohol-Torch lässt sich die Modellation 
optimal glätten. Dieser Vorgang ist sehr wichtig. Denn die Ausarbeitung 
gestaltet sich etwas schwieriger als die eines herkömmlichen Kunststoffes.

With a Thermopen, or an alcohol-torch can the modellation optimally smooth.
this process is very important because the elaboration is a litte more difficult than
that of a conventional plastic.
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