Silaform® Gingiva Sep
Gebrauchsanweisung
Silaform® Gingiva Sep ist ein Trennmittel in Sprayform zum Aufsprühen für A-Silikone, bestehend
aus einer Lösung von Paraffinen in aliphatischen Kohlenwasserstoffen. Silaform ® Gingiva Sep ist
nur für extraorale Anwendungen bestimmt.
Silaform® Gingiva Sep verhindert das Verschmelzen von verschiedenen A-Silikon-Abformmassen
und ermöglicht dadurch eine gute Trennung der beiden unterschiedlichen Abformmaterialien nach
dem Aushärten.
Anwendung bei der Herstellung von Zahnfleischmasken:
Herstellung direkte Methode, Applikation in der Abformung - Die Bereiche für das nachzubildende
Zahnfleisch mit Wachs abgrenzen. Anschließend diesen Bereich durch Aufsprühen mit Silaform® Gingiva
Sep (REF 127301) isolieren. Nun wie gewohnt die Zahnfleischmaske herstellen.
Herstellung indirekte Methode auf dem Modell - Die Innenseiten des Abdrucks oder Vorwalls werden durch
Einsprühen mit Silaform® Gingiva Sep isoliert. Dann wird wie gewohnt die Zahnfleischmaske hergestellt.
Wichtiger Hinweis:
Nicht über 25° C lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Verwenden Sie keine
Latex-Handschuhe, da diese durch Kontamination die Abbindereaktion der Polyvinyle beeinträchtigen
können.
Gefährliche Reaktionen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Bildung explosiver Gasgemische mit Luft. Bei
Temperaturanstieg besteht Expansionsgefahr der Gefäße.
Toxikologie:
Reizt die Haut und die Schleimhäute. Keine Sensibilisierungswirkung bekannt. Am Auge sind leichte
Reizwirkung möglich. Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter
Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.
Angaben zur Ökologie:
Bei sachgemäßer Handhabung und bei Beachtung der geltenden Vorschriften, sind nach derzeitiger
Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen auf die Umwelt zu erwarten. Biologisch nicht abbaubar. Im
vulkanisierten Zustand unlöslich in Wasser. Durch Filtration gut von Wasser trennbar.
Hinweise:
Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage
Abfallschlüsselnummer: 14 06 03 andere Lösungsmittel und Lösemittelgemische.

verbrannt

werden.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen beruhen auf Versuchen und Erfahrungen aus unserem
Entwicklungslabor. Sie können nur als Richtwerte angesehen werden. SILADENT- Produkte unterliegen
strengen Qualitätskontrollen. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie
über die SILADENT- Anwendungstechnik in Goslar (0 53 21 /37 79-24/25) und durch unsere Mitarbeiter im
Außendienst.
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Silaform® Gingiva Sep
Instructions for use
Silaform® Gingiva Sep is a separating agent spray for use with A-silicones consisting of a solution
of paraffins in aliphatic hydrocarbons. Silaform® Gingiva Sep is intended for extraoral application
only.
Silaform® Gingiva Sep prevents different A-silicone impression materials bonding together,
ensuring optimal separation of the two different impression materials after curing.
Application when fabricating gingival masks:
Direct fabrication technique, application in the impression: Place a wax border around the area of gingiva to
be reproduced. Then spray this area with Silaform® Gingiva Sep (REF 127301) to ensure separation.
Fabricate the gingival mask in the usual way.
Indirect fabrication technique on the model: Spray the inside of the impression or overcast with Silaform®
Gingiva Sep to ensure separation. Then fabricate the gingival mask in the usual way.
Important information:
Do not store above 25°C. Do not use after the expiry date.
Hazardous reactions:
Protect against heat and direct sunlight. Forms explosive gas mixtures with air. Risk of container explosion
if exposed to high temperatures.
Toxicology:
Irritates the skin and mucosa. No known sensitization effect. May cause slight irritation to the eyes. Our
findings indicate that the product can be used without any risks to health, provided it is handled correctly
and in accordance with standard occupational hygiene measures.
Ecological information:
The product contains environmentally hazardous substances and must not be discharged into the
groundwater.
Please note:
Can be incinerated in a suitable facility in accordance with local regulations. Waste code number: 14 06 03
other solvents and solvent mixtures.
Our recommendations on technique are based on tests and findings from our development laboratory and
should only be regarded as guidelines. SILADENT products are subjected to strict quality controls. We
reserve the right to make technical changes. For further questions please contact SILADENT technical
services (Tel.: +49 (0) 53 21 – 37 79 25 / 26) or our sales representatives.
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