
Produktinformation
Automat XR/C Entwicklerkonzentrat

Druckluft

AbsAugung

bilDgebung

ZAhnerhAltung

hygiene

eigenschaften

Das Automat Xr/c entwicklerkonzentrat ist ein 

spezieller entwickler für die röntgenfilm-entwick-

lungsmaschinen Xr 24 Pro, Xr 24 nova, Xr 24 ii, 

Xr 24 von Dürr Dental. Der Automat Xr/c ent-

wickler hat die Aufgabe, das durch röntgen-

strahlen oder licht erzeugte, latente bild auf 

dem röntgenfilm sichtbar zu machen. hierbei 

werden die belichteten silberbromidkristalle 

durch organische entwicklersubstanzen zu 

metallischem silber reduziert; dies ergibt die 

filmschwärzung.

Produktzusammensetzung

Das Dürr Dental Automat Xr/c entwickler-

konzentrat ist alkalisch und enthält Ascorbin-

säure und Dimezone s als entwicklersubstanzen, 

kaliumsulfit als Oxidationsschutz sowie 

komplex bildner, carbonate, stabilisatoren und 

hilfsstoffe in wässriger lösung.

Anwendung

Das Automat Xr/c entwicklerkonzentrat wird 

als einteiliges konzentrat geliefert. Der Ansatz 

der gebrauchslösung muss entsprechend der 

gebrauchsanweisung erfolgen. ein Ansatz 

ergibt 5 l gebrauchsfertige entwicklerlösung.

Automat Xr/c entwickler-
konzentrat auf einen blick

▪  einteiliges entwicklerkonzentrat zur entwicklung

von grünempfindlichen röntgenfilmen in  

rollenentwicklungsmaschinen von Dürr Dental.

▪  frei von hydrochinon und Aldehyden.

▪  einfach in der Anwendung: 

einfüllen – verdünnen – fertig.

Die empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. unsere haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.



Produktinformation
Automat XR/C Entwicklerkonzentrat

umweltverhalten

gebrauchte entwicklerbäder sind entsprechend 

den jeweils örtlich geltenden bestimmungen zu 

entsorgen (Abfallschlüssel: eAk 090101). 

Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit 

stofflich und thermisch verwertbar. 

Zum recycling: flaschen mit Wasser ausspülen 

und beim neuansatz verwenden.

Physikalische Daten

konzentrat: 

Aussehen: klare, gelbliche lösung

Dichte: D = 1,30 ± 0,25 g/ml (20 °c)

ph-Wert: 10,7 ± 0,5

gebrauchslösung: 

Aussehen: klare, schwach gelbliche lösung 

ph-Wert:  10,4 ± 0,5

haltbarkeit

konzentrat: 18 Monate 

gebrauchslösung: 

bei Verwendung in Xr 24 Pro, Xr 24 nova, 

Xr 24 ii, Xr 24: 

4 Wochen (bei täglich 10 intra- und 3 extra-

oralen röntgenfilmen ohne regenerierung). 

3 Monate (bei täglich mehr als 10 intra- und 

3 extraoralen röntgenfilmen mit automatischer 

regenerierung).

Packungsgröße

set mit:  

2 x 1,5 l-flasche entwicklerkonzentrat

2 x 1,5 l-flasche fixierkonzentrat

1 x 120 ml-flasche Automat Xr/c cleaner

einteilige konzentrate für 2 Ansätze  

(ergeben 2 x 5 l entwickler- und  

2 x 5 l fixierer-gebrauchslösung)

lagerung

Präparat zwischen 5 °c und 25 °c lagern.

Zubehör

Wr 2000 sprühreiniger

gefahrenhinweise

Automat Xr/c entwicklerkonzentrat ist nach 

gefahrstoffverordnung kennzeichnungsfrei. Wir 

empfehlen beim umgang mit dem konzentrat das 

tragen von schutzhandschuhen.
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Produktinformation 
Automat XR/C Fixierkonzentrat

Druckluft

AbsAugung

bilDgebung

ZAhnerhAltung

hygiene

eigenschaften

Das Automat Xr/c fixierkonzentrat ist ein spe-

zieller, optimierter fixierer für die röntgenfilm-

entwicklungsmaschinen Xr 24 Pro, Xr 24 nova,  

Xr 24 ii, Xr 24 von Dürr Dental. Der Automat 

Xr/c fixierer hat die Aufgabe, nicht reduziertes 

silberbromid aus dem film zu entfernen. Weiter-

hin muss das fixierbad durch geeignete Puffer-

substanzen einen stets konstanten ph-Wert 

garantieren, auch wenn mit dem film gewisse 

entwicklermengen eingeschleppt werden. Die 

dritte Aufgabe besteht in der härtung der film-

gelatineschicht, damit keine Ablösung von der 

trägersubstanz erfolgt.

Produktzusammensetzung

Das Automat Xr/c fixierkonzentrat ist schwach 

sauer und enthält Ammoniumthiosulfat zur fixage,  

natriumsulfit als Oxidationsschutz, organische 

säuren wie essig- und Zitronensäure, komplex-

bildner und hilfsstoffe in wässriger lösung.  

Anwendung

Das Automat Xr/c fixierkonzentrat wird als  

einteiliges konzentrat geliefert. Der Ansatz der 

ge brauchslösung muss entsprechend der 

ge brauchsanweisung erfolgen. ein Ansatz 

ergibt 5 l gebrauchsfertige fixierlösung.

Automat Xr/c fixierkonzentrat  
auf einen blick

▪  einteiliges fixierkonzentrat zur fixage von 

intra- und extraoralen röntgenfilmen in rollen- 

entwicklungsmaschinen von Dürr Dental

▪  sichere Archivierung entsprechend der röV

▪  einfache Anwendung: 

einfüllen – verdünnen – fertig.

Die empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden 

internen und externen wissenschaftlichen untersuchungen und werden 

nach bestem Wissen gegeben. unsere haftung hierfür beurteilt sich 

nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und lieferbedingungen“, die bei 

uns jederzeit angefordert werden können.



Produktinformation 
Automat XR/C Fixierkonzentrat

umweltverhalten

gebrauchte fixierbäder sind entsprechend den 

jeweils örtlich geltenden bestimmungen zu ent-

sorgen (Abfallschlüssel: eAk 090104). 

Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit 

stofflich und thermisch verwertbar. 

Zum recycling: flaschen mit Wasser ausspülen 

und beim neuansatz verwenden.

Physikalische Daten

konzentrat: 

Aussehen: klare, farblose lösung

Dichte: D = 1,30 ± 0,25 g/ml (20 °c)

ph-Wert: 4,5 ± 0,5

gebrauchslösung: 

Aussehen: klare, farblose lösung 

ph-Wert: 4,5 ± 0,5

haltbarkeit

konzentrat: 18 Monate 

gebrauchslösung: 

bei Verwendung in Xr 24 Pro, Xr 24 nova, 

Xr 24 ii, Xr 24: 

4 Wochen (bei täglich 10 intra- und 3 extra-

oralen röntgenfilmen ohne regenerierung). 

3 Monate (bei täglich mehr als 10 intra- und 

3 extraoralen röntgenfilmen mit automatischer 

regenerierung).

Packungsgröße

set mit:  

2 x 1,5 l-flasche entwicklerkonzentrat  

2 x 1,5 l-flasche fixierkonzentrat  

1 x 120 ml-flasche Automat Xr/c cleaner

einteilige konzentrate für 2 Ansätze  

(ergeben 2 x 5 l entwickler- und  

2 x 5 l fixierer-gebrauchslösung)

lagerung

konzentrate zwischen 5 °c und 25 °c lagern.

Zubehör

Wr 2000 sprühreiniger

gefahrenhinweise

Das Automat Xr/c fixierkonzentrat ist nach 

gefahrstoffverordnung kennzeichnungsfrei. Wir 

empfehlen beim umgang mit dem konzentrat das 

tragen von schutzhandschuhen.
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