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AUSBIL-
W a s  g e h t  a b ? !  D i e

Was ist denn jetzt so beson-
deres an dieser Technik,dass
sie ihren Siegeszug von
Deutschland in die ganze
Welt angetreten hat? Nun
erst einmal ist es die einfa-
che Herstellungsmöglich-
keit, dann natürlich die Prä-
zision und vor allem die
breite Indikation.
Es lassen sich, ohne auf
Grund der Reihenfolge eine
Wertung vornehmen zu wol-
len, Einzelkronen, Inlays,
Onlays, Brücken, Doppel-
kronen, Aufbauten auf Im-
plantaten und Stege herstel-
len.
Des Weiteren sind Vergol-
dungen von Modellgusspro-
thesen und der Auftrag defi-
nierter Schichtstärken an
den Innenflächen abgenutz-
ter Doppelkronen zur Frik-
tionssteigerung möglich.
Anhand einer Einzelkrone
soll nun der komplette Her-

stellungsprozess erläutert
werden.

Die Stumpfmodell-
herstellung
Es wird ein ganz normales
Stumpfmodell wie für eine Guss-
krone erstellt. Alle untersichge-
henden Stellen am Stumpf wer-
den ausgeblockt. Dies ist be-
sonders wichtig,da sich der Auf-
trag der einzelnen Moleküle
additiv gestaltet.Das heißt,auch
kleinste Undercuts im späteren
Gerüst führen zu Passungsunge-
nauigkeiten. Wegen der gerin-
gen Schichtstärke des aufgetra-
genen Feingoldes (nur 0,2 bis 
0,3 µm) sind alle aus der Guss-
technik bekannten Schleif-
möglichkeiten nur sehr einge-
schränkt möglich. Zur Härte-
steigerung des Gipses empfiehlt
sich ein Oberflächenversiegler.
Dieser muss gut abtrocknen.
Der so vorbereitete Stumpf wird

nun in eine Dublierform gestellt
und mittels Silikon eine Negativ-
form hergestellt. Diese gießt
man je nach System mit einem
Klasse IV-Gips oder einem Spe-
zialkunststoff aus.

Der Stumpf muss leiten
Nach dem Entformen des Ar-
beitsstumpfes wird dieser vor-
sichtig so beschliffen,dass keine
scharfen Kanten mehr an der
Unterseite vorhanden sind.Dies
ist notwendig,um kleine Verwir-
belungen im Elektrolyten zu
unterbinden.Zur Aufnahme des
Kontaktstabes,der im Allgemei-
nen aus einem Kupferdraht be-
steht, wird ein Loch von defi-
niertem Durchmesser und Tiefe
in den Stumpf gebohrt. Arbeitet
man mit einem Kunststoff-
stumpf, kann der Kupferdraht
platt gepresst und in die Öffnung
ohne Klebstoff eingebracht wer-
den.Er hält dann nur mittels auf-
gewandtem Pressdruck.Wer mit

Gipsstümpfen arbeitet, klebt
den Kupferdraht mit wasserfes-
tem Sekundenkleber in das
Loch. Bis auf einen Hersteller
verwenden mittlerweile alle an-
deren bereits komplett isolierte
Drähte. Um Kontakt zwischen
dem Draht und dem Arbeits-
stumpf herzustellen,muss daher
ein kleines Areal abisoliert wer-
den. Nur bei Drähten der Firma
Wieland für das AGC micro oder
plus muss ein Schrumpf-
schlauch mittels Heißluftfön auf
den unisolierten Kupferdraht
aufgeschrumpft werden. Natür-
lich fragt der aufmerksame Le-
ser jetzt, wie wird denn der Ar-
beitsstumpf leitend gemacht.
Gips ist doch ein ganz miserab-
ler Leiter. Nun, dies geschieht
mit einem speziellen Silberleit-
lack. Er wird auf alle Flächen
gleichmäßig dünn aufgetragen,
an denen sich nachher Gold an-
lagern soll. Man kann ihn durch
die altbekannte Pinseltechnik,

Galvanoforming: Basisinforma-
tionen für 

Der Kupferdraht wird mit Sekundenkleber befestigt und ein kleines Stück abisoliert.

Aus einem Klasse IV Gips wird ein Arbeitsstumpf hergestellt.

Über eine Dublierform wird eine Negativform erstellt.

Alle untersichgehenden Bereiche müssen ausgeblockt werden.

Bisher musste man anhand eines Vergleichsmodells die Oberfläche bestimmen.

Alle Stellen, die später aus Gold bestehen, sollen mit Silberleitlack bestrichen werden.



mittels Airbrush oder auch mit
einer Sprühdose auftragen.
Sehr wichtig ist dabei eine
gleichmäßige Schicht, die auf
keinen Fall über die Präpara-
tionsgrenze hinausgehen darf.
Nur die „Straße“, die den Kon-
takt zwischen Krone und Kup-
ferdraht herstellt, darf diesen
wichtigen Bereich verlassen.Es
ist äußerst wichtig, diesen Sil-
berleitlack gut trocknen zu las-
sen, da er der wichtigste Punkt
in der Herstellung einer galva-
nischen Restauration ist.
Kommt er noch feucht ins nasse
Milieu, lagern sich an dieser
Stelle keine Goldatome ab und
es entsteht ein Loch.Die Arbeit
muss wiederholt werden.

Eine exakte Goldbad-
ermittlung schafft gute
Oberflächen
Bei allen diskontinuierlich ar-
beitenden Galvanosystemen,
und das sind die meisten,muss
jetzt noch die Goldbadmenge
ermittelt werden. Sie richtet
sich nach der Oberfläche der
einzelnen Objekte. Hierfür
kann man eine Vergleichsta-
belle heranziehen, oder aber
man benutzt ein elektroni-
sches Gerät, wie das Gammat
Control, das einem sehr prä-
zise die absolute Goldmenge
anzeigt. Dieser Schritt ist
wiederum sehr wichtig. Ver-
schätzt man sich bei der Gold-
badbestimmung zu weit nach
unten, werden die Objekte zu
dünn,da nicht genug Material
zur Verfügung steht. Gibt man
zu viel Goldbad in das Gerät,
so werden die Oberflächen
des Objektes zu porös und
pickelig. All diese Arbeiten
sind für eine Weiterverarbei-
tung nicht geeignet. Also ist
auch bei der Goldbadbestim-
mung Präzision angesagt.Ge-
räte mit kontinuierlichem,d.h.
dauerhaft im Gerät verblei-
benden Bad, wie z.B. Hafners
HF vario oder Trendgolds Ge-
nius1 haben diese Probleme
nicht. Sie messen kontinuier-
lich den Stromfluss und sor-
gen so für gute Ergebnisse.
Und wie so häufig,exakte Ein-
stellungen bringen optimale
Ergebnisse. Das ist allerdings
nichts Neues und gilt für alle
Arbeiten, unabhängig von
Galvano oder Zahntechnik.

Der Aktivator als Park-
platzwächter
Nach der Oberflächenermitt-
lung zeigen die Geräte an, wie
viel Goldbad einzubringen ist.
Jetzt muss noch ein Aktivator
beigegeben werden. Er ist ver-
gleichbar mit einem Parkplatz-
wächter,denn er weist den ein-
zelnen Goldatomen ihren ge-
nauen Lageort zu.Wer ihn ein-
mal vergisst, wundert sich am
Ende des Prozesses über
braune und nicht homogene
Kronen. Dann sollte man un-
bedingt den gesamten Prozess
wiederholen,da solche Ergeb-
nisse entweder  bei der Weiter-
verarbeitung oder später im
Mund des Patienten zu Brü-
chen und Abplatzungen füh-
ren können. Nach erfolgrei-
chem Abscheideprozess wird
nun der Gipsstumpf mit Gips-
löser und Ultraschall aus dem
Kronenlumen entfernt. Als
letzter Schritt muss jetzt noch
der Silberleitlack entfernt
werden. Hierfür benutzt man
am besten 50%ige Salpeter-
säure. Doch Vorsicht, der Um-
gang mit dieser Säure sollte
immer mit Schutzhandschu-
hen,Schutzbrille und unter ei-
ner Absaugung stattfinden.
Nach ca. 10 Minuten ist der

Leitlack vollständig gelöst
und die Krone steht zur weite-
ren Verarbeitung bereit.

Die Krone wird 
verblendet
Sie wird jetzt auf den Meister-
stumpf aufgepasst und steht
dann zur Verblendung zur Ver-
fügung. Bei keramischen Ver-
blendungen hat es sich als sehr
vorteilhaft erwiesen, die Dub-
lierform mit einer feuerfesten
Stumpfmasse auszugießen,
um einen individuellen Brenn-
gutträger herzustellen. Da-
durch ist gewährleistet, dass
das nach dem Brand sehr wei-
che Gerüst nicht verformt
wird. Um eine mechanische
Haftung der Keramikpartikel
zu erreichen, wird das Gerüst
mit Aluminiumoxid angeraut.

Um einen chemischen Verbund
zu bekommen, muss ein spe-
zieller Galvanobonder ver-
wendet werden. Dieser sollte
strengstens nach Herstelleran-
gaben angewendet werden, da
schon kleinste Abweichungen
zu Blasenbildung in der Kera-
mik führen können. Der Auf-
trag der Keramikmassen
unterscheidet sich im Übrigen
nicht von der konventionellen
VMK-Technik und soll daher
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Zum Verbund mit der Keramik wird ein Bonder aufgetragen.

Perfekte Keramik mit perfekter Passung, Präzision wie sie die Zahntechnik braucht.

In der Doppelkronentechnik ist Galvano der ideale Werkstoff.

Auch Brücken sind mit gegossenen Zwischengliedern möglich.
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