
Anwendungsbeispiele
Galvanoforming | Hartvergoldung | Friktionserneuerung

  

goldrichtig für    dental  schmuck  technik



Eine Technik – Viele Vorteile

  

Galvanoforming ist die einfachs te Möglich keit – ohne gießen, sintern und ohne teure Geräte investitionen – durch einen elektrochemischen 
Pro zess selbsttragende Metall gerüste aus reinem Gold herzustellen.

Bioästhetik
ein Begriff, ge prägt durch anerkannte Werk stoffwissenschaftler und 
Kliniker, sagt alles über die generellen Vorteile der Galvano technik. 
Höchste ästhetische, werkstoffwissenschaftliche und reproduzierbare 
Ergebnisse erfülllt das weltweit führende Gramm-Electroforming-
System (GES).



Galvano bedeutet:
– Durch 24-karätiges Gold keine Metallunverträglich keiten 
–  Extrem gute Passgenauigkeit durch direktes Abscheiden auf das 

Duplikatmodell oder die Primärkrone
–  Kombiniert festsitzend-herausnehmbarer Zahnersatz kann  

dank den Galvanoteleskopen mit der Tertiärkonstruktion direkt  
im Patientenmund spannungsfrei verklebt werden (passive-fit)

– Ausgezeichnete Ästhetik 
–  Nur Galvano erlaubt eine Wandstärke von 180 bis 200 µm  

ohne schleifen, polieren, etc.
–  Hervorragende Wirtschaft lichkeit durch geringe  

An schaffungskosten und niedrige laufende Kosten
–  Verwendung von bewährten Befestigungsmaterialien
–  Finierfähigkeit des Goldes
–  Klinische Bewährung seit 1961

festsitzend
– Einzelkronen
– Inlays
– Onlays
– Brücken
– Kronenverbände
– Implantatprothetik

abnehmbar
– Stegarbeiten
–  Teleskopierende 

Arbeiten
– Implantatprothetik
– Basisplatten

Indikationen 



  

Galvano-Teleskope 
auf natürlichen Zähnen

Problematik
Die Patientin trug seit 16 Jahren im Oberkiefer Brücken von  
17–13 und 24–27. Das Ende dieser Brücken war nah, die Situation 
im Front zahnbereich war durch Locke rung und Zahnwanderung 
unbefriedigend. 
Da die Patientin als Härtefall eingestuft wurde und lediglich die  
Prognose der Zähne 21, 22, 23 als gut anzusehen war, wurde die 
Versorgung dieser Zähne mit Teleskopen und den Ersatz der fehlen-
den Zähne mit einer subtotalen Prothese vorgeschlagen.

Realisierung
Geplant ist eine Cover-Denture Prothese. Grundlage dafür sind Primär-
teleskope aus einer Cr-Co-Mo-Legierung, die ge scannt und entworfen 
werden. Die Rohteile werden 5-achsig simultan gefräst. Die Sekun-
där  teleskope werden nach  entsprechender Ober flächen bearbeitung 
der Primär teile mit dem GAMMAT®  optimo2 direkt aufgalvanisiert. So 
wird eine definierte Prä zision und höchste Ober flächen güte beider Teile 
er reicht. Ausgangs punkt dafür ist die Anwendung industrieller Techno-
logien in höchster Qualität und Schnellig keit.

Vorteile
-  Reduzierung der manuellen Tätigkeit des Zahntechnikers  

unter Beibehaltung seiner fachlichen Kompetenz.
- Schnellerer Arbeitsablauf als beim Gussprozess.
- Präzision durch homogene Oberflächen in Industrie qualität.
-  Direktes Aufgalvanisieren ohne Silberleitlack auf die Primärteile  

für eine exakte Passung und perfekte Innen fläche.
- Überschaubares Kosten-Nutzenverhältnis.

Fazit
Nach anfänglicher Skepsis ist die Patientin nun von ihrem  
komfortablen Zahnersatz überzeugt: Das einfache Handling  
beim Ein- und Ausgliedern wird durch die glatten Innen flächen  
der Teleskope begüns tigt. Die harmonische Ästhetik profitiert von  
den nur 200 µm starken Gal vano teleskopen. So wurde eine  
anatomische, ästhetische und funktionelle Ge staltung der Arbeit  
erreicht.

Funktionell und ästhetisch



1  Die Ausgangssituation 2  Die Primärteile wurden aus NEM gefräst, 
poliert und auf das Meistermodell aufgepasst

3  Das am optiCLIC-Magnetstab kontaktierte 
Primärteil. Bis zur Präparationsgrenze wurde 
Galvanowachs aufgebracht

4  Der Galvanisiervorgang läuft im Galvano gerät GAMMAT® 
optimo2 mit ECOLYT SG 200 automatisch ab

5  Nach dem Galvanisierprozess: Schön goldene  
Galvanoteleskope …

6  … nach dem Ablösen von den optiCLIC-Magnetstäben 
auf dem Meistermodell

7 Die fertig verblendete Arbeit 8  Galvanisierte Sekundärteile mit glatter Innenfläche für 
perfekte Adhäsion sorgen für problemloses Handling

9 Die fertiggestellte Arbeit im Patientenmund

Arbeitsablauf

Patientenfall:
ZTM Christian Bredy, Berlin



  

Galvano-Stegarbeiten  
auf Implantaten

Problematik
Die 54-jährige Patientin hatte im Oberkiefer eine totale Interimspro-
these, im Unter kiefer eine Interimsprothese mit gebogenen Klam-
mern. Da die Patientin beruflich in der Öffentlichkeit steht, hatte sie 
natürlich Anforde rungen an ihre Wunschversorgung:
- sicherer Halt
- gute Phonetik und Ästhetik
- gaumenfrei
- gutes Preis-Leistungs verhältnis
Nach umfassenden Auf klärungs- und Beratungs gesprächen ent-
schied sich die  Patientin im UK für eine Teleskopprothese und im  
OK für eine, auf 6 Implantaten getragene, Stegprothese.

Realisierung
Der Patientin wurden im Ober kiefer 6 Im plan tate gesetzt. Nach  
der Indi vi duali sierung der Abut ments wurde ein Steg aus einer  
NEM-Legie rung gegossen, ausgearbeitet und poliert. Um durch  
eine exakte Passung eine gute Funktionalität zu er reichen, wurde  
der Stegreiter aus 24-karätigem Gold in di rekter Technik auf den  
gegossenen Steg aufgalvanisiert.
Konventionell wurde die Tertiär konstruktion modelliert, ge gossen  
und ausgearbeitet. Der Galvanosteg wurde mit der Ter tiär konstruktion 
verklebt. Bei der Gestaltung der (Kunst stoff-)Verblendung wurde da-
rauf geachtet, dass die Mund partie der Patientin wieder ästhetisch 
modelliert wird.

Vorteile
-  Reduzierte Auswahl an biokompatiblen Materialien.
-  Direktes Aufgalvanisieren ohne Silberleitlack auf die NEM- 

Primärteile für eine exakte Passung und perfekte Innen fläche.
-  Präzision durch homogene Oberflächen – daher gutes Handling  

für die Patientin.
-  Lange Haltbarkeitsprognose, dadurch gutes Kosten-Nutzen-

verhältnis.

Fazit
Die fertige Arbeit kann durch Ästhetik und Funktion über zeugen.  
Durch das direkte Auf galvanisieren auf das Primärteil wird eine perfek-
te Passgenauigkeit mit glatten Oberflächen erzielt – Adhäsion durch 
Perfektion. 
Der Speichel dient hier als Trennmedium, die Arbeit im Patienten-
mund läuft leicht und lässt sich ohne Hakeln und Verkanten ein- und 
ausgliedern. Das sind letztendlich auch Grundvoraussetzungen für eine 
zu erwartende und lange Haltbarkeit. Patient und Be handler erwarten 
eine lange Funktionsdauer der zahntechnischen Arbeit, die durch diese 
Technik ermöglicht  werden konnte. 

Perfektion durch Adhäsion!



1  Im Patientenmund: Insertion von sechs Implantaten kurz 
vor der Abformung

2  Der Steg wurde in einer NEM-Legierung gegossen,  
ausgebettet und gestrahlt. Anschließend wird der Steg 
mit Gramm-Fräsern (ø 1–3 mm) gefräst

3  Mit Diamantpolierpaste (Gramm diaPOLISH) werden die  
gegossenen Stege poliert. Zur Kontrolle der Passung wird  
die Stegkonstruktion auf dem Meister modell verschraubt

4  Der Steg wird mit einem Laboranalog verschraubt  
und im Galvanokopf  kontaktiert

5  Der fünfstündige Galvanisierprozess läuft vollautomatisch 
im GAMMAT®  optimo2 ab

6  Nach dem Galvanisierprozess wird das Galvanoteil 
vom Steg abgenommen: In der occlusalen Ansicht wird 
die glatte und schön glänzende Goldschicht sichtbar

7  Aufwachsen der Tertiärkonstruktion mit den angebrachten 
Guss kanälen und -trichter vor dem Einbetten

Patientenfall:
Family Dental Zahntechnik GmbH,  
Jahnsdorf/Chemnitz

8  Die fertig verblendete Arbeit. Zur Ver besse rung  
der Ästhetik wurden die sichtbaren NEM-Teile im  
GAMMAT®  optimo2 hartvergoldet

9  Die fertiggestellte Arbeit

Arbeitsablauf



  

Friktionserneuerungen  
von getragenen teleskopierenden Arbeiten

Problematik
Welcher Zahnarzt kennt die Problematik nicht: Eine teles kopieren- 
de Arbeit, zeigt nach einiger Trage zeit nicht mehr die ge wünschte 
Friktion. 
Doch welche Möglichkeiten  stehen zur Ver fügung, um eine schnelle 
und vor allem dem hoch wertigen Zahnersatz an gepasste Repa ratur 
zu ermög lichen, die zudem noch für den Patienten erschwinglich ist?

Realisierung
Die eleganteste Methode der Wiederherstellung der Friktion besteht 
mit Sicherheit in der  galvanischen Abscheidung von Material in das 
Außen teleskop. Hierfür nutzt das GAMMAT® optimo2-System die 
Vorteile des Gal vano forming: Durch die sensorgesteuerte Abscheidung 
und die einzigartige Hydro dynamik ist ein homogener Schichtaufbau 
gewährleistet. 
Durch eine nur wenige zehntel Mikro meter starke Vorvergoldungs-
schicht (SG-Flash) wird ein sicherer Haft verbund zwischen der Guss-
legierung des Außenteles kopes und des 24-karätigen Gold es  
der Frik tionsschicht  erzielt.
Der Auftrag der zirkulären Gold schicht im Außenteleskop erfolgt in 
einem Galvanisier prozess, dessen Zeit ab hängig von der Menge der 
Teleskope und der aufzugalvanisierenden Schicht stärke ist. Diese kann 
5, 10 oder 15 µm stark sein.
Durch die Gleichmäßigkeit der aufgetragenen Goldschicht  laufen die 
Teleskope wieder weich – eine funktionierende Friktion ist wieder 
hergestellt.
Gering ist die hierfür benötigte Menge an Galvanogold, was die Kosten 
in Grenzen hält.
Wenn möglich sollte der Patient während der An ferti gung der  
Friktionsvergoldung zur Kontrolle im Labor an wesend sein. 

Fazit
Schlussendlich kann man sagen, dass die entwickelte Methode der 
Friktions erneuerung mit Abstand die eleganteste ist. Denn hier wird 
nicht nur hochwertiges Material verwendet, sondern sie verspricht 
auch einen gezielten Goldauftrag, der es erlaubt, den Begriff Friktion 
überhaupt zu benutzen. Bei den meisten Sys temen kann eher von 
einem Verkanten bzw. Verspannen gesprochen werden. Außerdem 
liegen inzwischen über 15 Jahre praktische Er fahrung vor, die ein 
durchweg positives Ergebnis und eine günstige Haltbarkeits prognose 
zulassen.

Friktions erneuerungen
sind geeignet für Sekundärteile aus
– allen NEM-Legierungen
– allen EM-Legierungen
– Galvanogold

Präzise, funktionell,  
langjährig erprobt



1  Die getragene Teleskoparbeit mit un zu reichender  
Friktion wird gründlich gereinigt

2  Abdecken aller nicht zu galvanisierenden 
Flächen mit Abdecklack bzw. Galvanowachs

3  Die vorbereitete Arbeit wird mit einem Gummi an  
der Halteklammer befestigt und mit dem Galvanokopf 
kontaktiert

4  Die Teleskope werden mit einem Draht kontaktiert 5  Alle Reinigungs-, Spül- und Gal va  nisier vorgänge werden 
im Galvano system GAMMAT® optimo2 durchgeführt

6  Nach der Friktionsvergoldung

Abdecklack

Galvanowachs

Kontaktierungsdraht

Galvanogold

7  Schematische Darstellung eines Außen teleskopes nach 
der Friktions vergoldung

8  Schliffbild: Eine homogene und geschlossene 24-karätige 
Goldschicht verspricht eine lange Lebensdauer

9  Die fertiggestellte Arbeit mit Gold glänzenden 
Außenteles kopen und perfekt eingestellter Friktion

Arbeitsablauf



Vergoldung von NEM-Oberflächen
mit GAMMAT® optimo2 und ECOLYT SG 200

Abschlussbericht
Dr. Franz-Josef Faber (Universität Köln)

  

ln der dentalen Versorgung werden für verschiedene Indi kationen 
eine Vielfalt von Werk stoffen eingesetzt, die den mechanischen und 
ästhetischen Anforderungen im Einzel fall dauerhaft genügen müs-
sen. Die Werkstoffpalette reicht von Edel metall- (EM) und Nichtedel-
metall legierungen (NEM) über Keramiken bis hin zu Kunst stoffen.  
Für spezielle Anwen dun gen mit hohen mechanischen Anforderungen 
wie z. B. im Falle von Modellguss pro thesen als herausnehmbarem 
Zahnersatz, gilt der Einsatz von NEM als Standard.

Neben der Erfüllung mechanischer und ästhetischer Anfor derungen 
müssen sich die im zahnärztlichen Alltag verwendeten Werkstoffe 
natürlich zu allererst als gesundheitsunschädlich darstellen. Gesund-
heitliche Risi ken im Zusammenhang mit zahnärztlich verwendeten 
Legie rungen sind in erster Linie allergische Reaktionen auf Kor ro-
sions produkte. NEM-Legie run gen enthalten u.a. die Elemente Chrom 
und Nickel oder Kobalt, die in Einzelfällen allergische Reaktionen 
auslösen. ln diesen Fällen muss ein Ersatz werkstoff gefunden wer-
den, der die zahnmedizinischen Anfor derungen erfüllt oder die Ober-
fläche des geeigneten Werk stoffs passiviert werden, um die Abgabe 
von gesundheitsgefährdenen Metallionen zu verhindern.

Eine Möglichkeit der Passi vie rung der Oberflächen von Mo dell güssen 
ist die galvanische Vergoldung. Dabei stellt die Herstellung eines 
ausreichenden Haftverbunds zwischen Legie rung und Goldschicht  

im Falle von NEM eine besondere He rausforderung dar. Im unter- 
suchten Verfahren wird die Haf tung der galvanisierten Gold schicht 
auf die Metalloberfläche durch ein spezielles Ätz ver fahren ge währ-
leistet, welches mikros kopische Rauhigkeiten in der Größenordnung 
weniger µm erzeugt.

ln die erzeugten Unterschnitte wird in einem zweiten Schritt eine  
erste Goldschicht galvanisch aufgetragen, deren Dicke in etwa 
bei 2 bis 3 µm liegt. Diese erste Schicht dient als Verbundschicht 
zwischen der Metallbasis und der definitiven Vergoldung in der 
Größen ordnung von ca. 8 µm.

Im Vergleich zu herkömmlichen Vergoldungen mit einer Deck-
schichtdicke von unter 1 µm ist die in diesem Verfahren aufgebrach-
te Goldabdeckung besonders dick. Dies führt dazu, dass die Gold-
schicht im Laufe der Beanspruchung stabil bleibt und die Abnutzung 
die darunter liegende NEM-Oberfläche nicht freilegt.

Die mikroskopische Unter suchung der drei Phasen der Vergoldung 
polierter Metall oberflächen zeigt, dass ab schließend eine vollständig 
deckende Goldoberfläche entsteht, die im Einzelfall auftretende aller-
gische Reaktionen auf die verwendeten Produkte unterbinden kann.



Gramm GHP-Vergoldung: Schliffbild Polierte Oberfläche

1  Zu vergoldendes Objekt mit diaPOLISH polieren, danach 
abdampfen und mit CleanFix im Ultraschallbad reinigen. 
Gründlich abspülen und trocknen

2  Die zu vergoldende Modellgussbasis am 0,2 mm-Kontakt-
draht an verschiedenen Punkten der Aufhängevorrichtung 
der Halteklammer befestigen

3   Die Magnethalterung in die Mess- und Abstandslehre  
einschieben und das andere Ende des Kontaktierungs- 
drahtes an der Magnethalterung befestigen

4  Zur Kontrolle des Abstands zur Anode die Aufhängevorrichtung 
in die Mess- und Abstandslehre hängen. Die zu vergoldende 
Arbeit muss auf der Grundplatte aufliegen. Anschliessend das 
Objekt an den großen Galvanokopf anklicken

5  Auf eine sichere elektrische Verbindung achten.  
Das Objekt darf weder den Sensor noch die Anode  
berühren – Kurzschlussgefahr! Unbedingt die Mess-  
und Abstandslehre benutzen

6  Nach dem Galvanisierprozess wird die fertige Arbeit 
vom Kontaktierungsdraht entnommen und abgespült

Arbeitsablauf
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Die Heimerle + Meule GmbH ist seit mehr 175 Jahren ein  
erfolgreiches Unternehmen mit einer heute hervorragenden  

Marktposition in Europa. Profitieren auch Sie von einem  
starken Partner, der sein Handwerk versteht.

– Qualität    – Vertrauen
– Kompetenz   – Innovation

– Zuverlässigkeit   – Kundennähe

HEIMERLE + MEULE ist immer die richtige Entscheidung.

Heimerle + Meule GmbH · Gold- und Silberscheideanstalt · Dennigstraße 16 · 75179 Pforzheim · Freecall 0800 13 58 950 · Fon +49 7231 940-140
dental@heimerle-meule.com · www.heimerle-meule.com · www.facebook.com/HeimerleMeuleDental


