
LUKAPattern
lichthärtendes Universal- Modellierkomposit
light cured universal modelling composite

Schnelle und einfache Anwendung - 
gebrauchsfertig geliefert
 Quick and easy to use - 
           supplied ready to use

Hohe Standfestigkeit und Modelliereigenschaften
 High stability and contouring proberties

Modelliergel und -paste perfekt 
aufeinander abgestimmt
 Modelling gel and paste are
           perfectly aligned
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LUKAPattern ist ein lichthärtendes, thixotropes Ein-Komponenten-Universalkomposit zum Modellieren, dass als Gel 
und Paste erhältlich ist. Das Modelliergel kann direkt aus der Dosierspritze aufgetragen werden. Durch ihre kne-
tähnliche Konsistenz kann die Modellierpaste in der Hand leicht in Form gebracht werden. LUKAPattern lässt sich 
mit handelsüblichen Lichthärtegeräten (320-500nm) problemlos aushärten. Dabei ist das Material polymerisations-
neutral und absolut dimensionsstabil ohne Verzug und kann nach der Aushärtung mit jedem handelsüblichen oder 
lichthärtenden Modellierwachs kombiniert werden. LUKAPattern besticht durch seine ausgezeichnete Passgenau-
igkeit, hohe Endhärte und Stabilität. Das Material ist MMA- und peroxidfrei, geschmacks- und geruchsneutral und 
verbrennt auch bei großen Schichtstärken rückstandslos.
LUKAPattern ist variabel einsetzbar und � ndet somit in unterschiedlichsten zahntechnischen Bereichen Anwendung 
(z.B. bei festsitzendem Zahnersatz, Kombinationstechnik, Bissübertragung- und kontrolle, Fixierung von Einzelteilen 
und Geschieben sowie der Implantologie).

LUKAPattern is a light cured, thixotrope one-component universal modelling resin, that is available as gel and / 
or paste. The modelling gel can be applied directly from the syringe. Due to its modelling clay like consistency, 
the modelling paste can be easily formed in the hand. LUKAPattern can be cured using all standard light-curing 
units (320-500nm). The material is polymerisation neutral and absolutely dimensionally stable without distortion. 
After curing it can be combined with any standard or light cured modelling waxes. LUKAPattern impresses by its 
excellent � tting properties, high surface hardness and great strength. The material is MMA- and peroxide-free, 
odour- and tasteless. It burns out cleanly without residue. LUKAPAttern is easy to grind and polish.

Application: LUKAPattern has variable uses in di� erent areas of dental technology, like � xed restorations, com-
bined restorations, bite transfer and check control and implantology



Polymerisations-Handlampe  UV

mit dieser praktischen Handlampe können Sie alle lichthärtenden 
Kunststoffe direkt am Arbeitsplatz schnell aushärten. 

Polymerization hand lamp UV

with this practical handlamp you can cure all light curing resins directly 
and quickly on your workplace.
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LUKAPattern  Anwendungsbeispiele / example of use

LUKAPattern
lichthärtendes Universal- Modellierkomposit
light cured universal modelling composite


