
Kunststoff-Fräsrohling für dentale Anwendungen
Synthetic milling disc for dental applications

GEBRAUCHSINFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE

GQ Quattro Disc Eco PMMA  
GQ Quattro Disc PMMA Multi-Color



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die dentalen Fräsdiscs Quattro Disc Eco PMMA und Quattro Disc PMMA Multi-Color sind zahn-
ärztliche Werkstoffe aus Polymethylmethacrylat zur Herstellung von dentalen Anwendungen.

GQ QUATTRO DISC ECO PMMA IN VITA-FARBEN UND 
GQ QUATTRO DISC PMMA MULTI-COLOR

Verwendungszweck
Das Material ist geeignet zur Herstellung von povisorischen Kronen und Langzeitkronen sowie 
Brücken mit einer Tragedauer von max. 5 Jahren. Es kann zudem für die Anprobe von Brücken-
konstruktionen im Patientenmund oder auf dem Gipsmodell verwendet werden.

Bei der GQ Quattro Disc PMMA Multi-Color sind mehrere verschiedene Schichten integriert.  
Die Farben der Schichten sind an die natürliche Farbabstufung des Zahnes angepasst und ermög-
lichen eine sehr ästhetische und sparsame Restauration.

Konstruktionshinweise
Bei den Angaben zu den Mindest-Wandstärken in der folgenden Tabelle handelt es sich nur um 
Anhaltswerte. Bitte beachten Sie, dass der Verbinderquerschnitt abhängig von der Konstruktion 
und der Positionierung in der Disc ist und ggf. stärker dimensioniert werden muss.
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Verarbeitungshinweise 
Bei der Arbeit mit einer GQ Quattro Disc PMMA Multi-Color ist bei der Restauration auf die
Positionierung der Schichten zu achten. Die Enamel-Schicht ist auf der Disc gekennzeichnet.

Endbehandlung der Kronen und Brücken und Befestigung im Mund
•  Zum Schleifen verwenden Sie Bohrer, die zum Gebrauch mit Acryl geeignet sind. Polieren ist mit 

Polierpaste und Bürsten mit weichen Borsten möglich. Achten Sie darauf, das Material nicht zu 
überhitzen!

• Zur Befestigung der Brücke verwenden Sie provisorischen Zement.

Seitenzahn
Frontzahn

Wandstärke
inzisal/okklusal
1 mm
1 mm

Wandstärke
zervikal
0,6 mm
0,6 mm

Ort/Indikation

Ort/Indikation 
Frontzahnbrücken
Seitenzahnbrücken (max. 2 Brückenzwischenglieder)

Verbinderquerschnitt
mind. 10 mm²
mind. 15 mm²



GQ QUATTRO DISC ECO PMMA FARBIG/KLAR

Verwendungszweck
Die Discs sind in erster Linie für die Herstellung von Spangen und anderem Mundhöhlen-Zubehör 
geeignet. Sie können ebenfalls für die Herstellung von Testrahmen innerhalb der Mundhöhle an-
gewandt werden, für Arbeitsmodelle und als Basis für die Herstellung von Abdrücken als Feinguss 
von Metall oder Keramik.

ACHTUNG: Die GQ Quattro Disc Eco PMMA klar ohne CE-Kennzeichnung ist nur für das Guss-
verfahren zugelassen!

GQ Quattro Disc Eco PMMA farbig/klar
Beim Planen der Rahmen für den Feinguss müssen die Dicke und die Querprofile in Bezug auf das 
Endmaterial berücksichtigt werden.

Verarbeitungshinweise 
Achten Sie darauf, das Material nicht zu überhitzen!

TECHNISCHE DATEN

Biegefestigkeit
Vickershärte
E-Modul
Restmonomeranteil
Hauptbestandteil

114 MPa
26  HV
2.771 MPa
< 1 %
Polymethylmethacrylat



HINWEISE 

Bei bekannten Allergien oder Überempfindlichkeit gegen Acrylmaterialien das Produkt nicht ver-
wenden. Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls im Zusammenhang mit dem Produkt sollte
dies dem Hersteller (Gold Quadrat: info@goldquadrat.de) und der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer niedergelassen ist.

Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal gehandhabt werden.

ENTSORGUNG VON MATERIALRESTEN

Restmaterial aus Quattro-Disc-Eco-PMMA- und Quattro-Disc-PMMA-Multi-Color-Discs kann 
ohne besondere Auflagen entsorgt werden.

GARANTIE

Die Gold Quadrat GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich 
Direkt-, Folge- und Einzelfallschäden, die sich aus der Anwendung oder dem Gebrauch oder der 
Unfähigkeit zum Gebrauch dieser Produkte ergeben. Vor Gebrauch hat der Benutzer sich von der 
Eignung der Produkte für den vorgesehenen Gebrauch zu überzeugen; in diesem Zusammenhang 
übernimmt der Benutzer sämtliche Risiken und Verpflichtungen.



GENERAL DESCRIPTION

The dental milling discs Quattro Disc Eco PMMA and Quattro Disc PMMA Multi-Color are dental 
materials made of polymethyl methacrylate for the fabrication of dental applications.

GQ QUATTRO DISC ECO PMMA IN VITA-COLORS AND 
GQ QUATTRO DISC PMMA MULTI-COLOR

Intended use
The material is suitable for manufacturing of long-term temporary crowns and bridges with a 
wearing time of max. 5 years. It can also be used for fitting bridge constructions in the patient’s 
mouth or on the plaster model.

GQ Quattro Disc PMMA Multi-Color is composed by several different layers. Layers colors  
are adapted to the natural color gradient of the tooth. The final result is a very aesthetic and 
economic restoration.

Construction information
The information on minimum wall thicknesses in the following table are only reference values. 
Please note that the connector cross-section depends on the design and the positioning in the 
disc and may have to be dimensioned more strongly.
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Processing instructions
Pay attention to the positioning of the restoration within the GQ Quattro Disc PMMA Multi-Color. 
The enamel layer is marked on the top of disc.

Final treatment of the crowns and bridges and fixing in the mouth.
•  Use burs for acrylic. Polishing is possible with polishing paste and soft hair brushes.  

Pay attention not to overheat the material!
• For cementing the bridge use temporary cement.

Posterior tooth
Anterior tooth

Wall thickness
incisal/occlusal
1 mm
1 mm

Wall thickness
cervical
0.6 mm
0.6 mm

Place/Indication

Place/Indication
Anterior bridges
Posterior bridges (max. 2 pontics)

Connector cross-section
at least 10 mm²
at least 15 mm²



GQ QUATTRO DISC ECO PMMA COLORED/CLEAR

Intended use
The discs are mainly suitable for fabrication of splints and other oral cavity devices. Discs can also 
be used for fabrication of frameworks for testing within the oral cavity, for working models and 
as a base for fabrication of moulds in precision casting with metal or press ceramics.

ATTENTION: The GQ Quattro Disc Eco PMMA clear without CE marking is only approved for the 
casting process!

GQ Quattro Disc Eco PMMA colored/clear
Thickness and cross-sections that apply to the final material need to be taken into consideration
during design of frameworks for precision casting.

Processing instructions 
Be careful not to overheat the material!

TECHNICAL DATA

Flexural strength
Vickers hardness
E-Modul
Residual monomer content
Main component

114 MPa
26  HV
2,771 MPa
< 1 %
Polymethylmethacrylat



WARNING 

In case of known allergies or hypersensitivity to acrylic materials do not use the product.
In case that any serious incident has occurred in relation to the device it should be reported to the 
manufacturer (Gold Quadrat.; info@goldquadrat.de) and the competent authority of the Member 
State, where the user is established.

Storage
Store at room temperature.

SAFTY INFORMATION

This product must only be handled by dental professionals.

DISPOSAL OF MATERIAL RESIDUES

Residual material from Quattro-Disc Eco-PMMA and Quattro-Disc PMMA Multi-Color discs can 
be disposed of without any special requirements.

WARRANTY

Gold Quadrat GmbH accepts no liability for loss or damage, including direct, consequential and 
individual damage, arising from the application or use of, or inability to use, these products. Prior 
to use, the user shall satisfy himself/herself as to the suitability of the products for the intended 
use; in this connection, the user assumes all risks and obligations.



Gold Quadrat GmbH

Büttnerstraße 13 
30165 Hannover 

T +49 (0) 511 449897-0 
F +49 (0) 511 449897-44

info@goldquadrat.de
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