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Gebrauchsinformation »Silane Primer«  

Silane Primer ist ein zweikomponentiger Silanhaftvermittler, der 
einen chemischen Verbund zwischen silikatischen Keramiken oder 
glasfaserverstärkten Composite-Stiften und methacrylatbasierten 
Befestigungscompositen bewirkt. 

Indikation 

Herstellung des chemischen Verbundes von gesinterten, gepress-
ten oder geschliffenen silikatischen Keramiken und glasfaserver-
stärkten Composite-Stiften mit Befestigungscompositen. 

Empfohlene Anwendung  

1. Nach erfolgter Passungskontrolle muss die silikatische 
Keramikrestauration gereinigt und mit Flusssäure geätzt 
werden. Dabei die Gebrauchsinformation der Flusssäure 
beachten. Glasfaserverstärkte Composite-Stifte sollten nicht 
geätzt, sondern mit einem Lösungsmittel (z.B. Aceton oder 
Ethanol) gereinigt werden. 

2. Je nach Flächengröße etwa 1 – 2 Tropfen Aktivator und 
Silan im Verhältnis 1:1 in die Mulde einer Mischpalette ge-
ben und für ca. 15 s mischen.  

3. Das Silangemisch direkt im Anschluss mit einem Pinsel 
dünn auf die vorbereitete Fläche applizieren und für etwa 10 
s einwirken lassen. 

4. Material mit öl- und wasserfreier Luft verblasen. 

5. Keramikrestauration bzw. glasfaserverstärkten Composite-
Stift einsetzen. Dabei die Gebrauchsinformation des Befes-
tigungscomposites (z.B. Composite luting cement) beach-
ten.  

Bitte beachten 

 Silane Primer nicht auf freiliegende Dentin- oder Schmelz-
flächen applizieren. 

 Hautkontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei versehentli-
chem Kontakt mit Wasser und Seife waschen. Bei Augen-
kontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsu-
chen.  

 Flaschen zum Ausbringen des Materials senkrecht halten. 

 Um eine Querkontamination der Materialien zu vermeiden, 
sollten die Deckel nicht vertauscht werden. Dazu sind diese 
farblich markiert (Silan rot, Aktivator weiß). 

Wechselwirkungen 

Kontakt mit eugenolhaltigen Materialien vermeiden. 

Gegenanzeigen 

Der Einsatz von Silane Primer ist bei bekannter Allergie gegen 
einen der Bestandteile kontraindiziert.  

Nebenwirkungen 

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine 
Hypersensibilität oder Kontaktallergie gegen Komponenten des 
Materials nicht auszuschließen.  

Zusammensetzung 

Silan, destilliertes Wasser, Ethanol, Additive. 

Lagerung 

Trocken und bei 4 - 25 °C (29,2 – 77 °F) lagern. Nach Ablauf des 
Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. 

Handelsformen 

Silane Primer 

REF 2058 1 Flasche à 3 ml Silan 

 1 Flasche à 3 ml Aktivator 

 20 Pinsel 

 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztli-
chen Gebrauch! 

 

 

 

 

Instructions for use »Silane Primer«  

Silane Primer is a two-component silane bonding agent that pro-
duces a chemical bond between silicate ceramics or glass fiber-
reinforced composite posts and methacrylate-based luting compo-
sites. 

Indication 

For producing a chemical bond of sintered, pressed or milled 
silicate ceramics and glass fiber-reinforced composite posts with 
luting composites. 

Recommended use 

1. After checking the fit of the silicate ceramic restoration, 
clean the restoration and then etch it with hydrofluoric acid. 
Adhere to the instructions for use of the hydrofluoric acid. 
Glass fiber-reinforced composite posts should not be 
etched, but should be cleaned with a solvent (e.g. acetone 
or ethanol). 

2. Depending on the surface area, place about 1 – 2 drops of 
activator and silane in a ratio of 1:1 in the well of a mixing 
palette and mix for approx. 15 s.  

3. Apply the silane mixture thinly to the prepared surface using 
a brush immediately after mixing and allow reacting for ap-
prox. 10 s. 

4. Air dry with oil-free and water-free air. 

5. Fit the ceramic restoration or glass fibre-reinforced post. 
Adhere to the instructions for use of the luting composite 
(e.g. Composite luting cement). 

Please note 

 Do not apply Silane Primer to exposed dentin or enamel 
surfaces. 

 Avoid skin contact with the liquid. In case of accidental 
contact, wash with soap and water. On contact with the 
eyes, rinse immediately with plenty of water and consult a 
doctor. 

 Hold bottles vertically for dispensing the material. 

 To avoid cross contamination of the material, ensure that 
the caps are not mixed up. The caps are color coded for 
easier orientation (silane red, activator white). 

Interactions 

Avoid contact with materials containing eugenol. 

Contraindications 

Application of Silane Primer is contraindicated, if there is a known 
allergy to one of the ingredients of the material. 

Side effects 

Side effects are not known to date. In singular cases, hypersensi-
tivity to components of the material cannot be excluded. 

Composition 

Silane, distilled water, ethanol, additives. 

Storage 

Store in a dry place at 4 - 25 °C (29.2 – 77 °F). Do not use after 
date of expiry. 

Available product sizes 

Silane Primer 

REF 2058 1 Bottle @ 3 ml silane 

1 Bottle @ 3 ml activator 

 20 Brushes 

 

Keep away from children! For dental use only! 

 

 


