
Befassten sich die ersten
beiden Teile (ZT Zahntech-
nik Zeitung Nr. 6 u. 8) mit
den Grundlagen, kommen
wir nun zu den Feinheiten.
Die Brückentechnik wurde
aus dem Gedanken der Bio-
kompatibilität des Gerüstes
geboren.
Bereits Mitte der 80er Jahre
des letzten Jahrhunderts
wurden Versuche unter-
nommen die Galvanotech-
nik auch für Brücken einzu-
setzen. Schnell erkannte
man jedoch,dass das weiche
Galvanometall zur Herstel-
lung von Brückengliedern
nicht geeignet ist.
Das Haupteinsatzgebiet ist
nun mal die Verblendung mit
Keramik und wie bereits in
den vorangegangenen Be-
richten beschrieben, ver-
liert das nach dem Abschei-
deprozess recht stabile Gal-
vanogerüst durch Wärme-
einwirkung und den damit
verbundenen Rekristallisa-
tionseffekt seine ursprüng-
liche Festigkeit. Außerdem
ist die nur 0,2 mm starke
reine Goldschicht über ei-
nem Hohlraum viel zu dünn.
Also kamen findige Zahn-
techniker wie z.B. Gerold
Klaus auf die Idee, vorgefer-

tigte Brückenglieder einzu-
setzen.
Diese Fertigteile, vom da-
maligen Geschäftsstellen-
leiter der Firma Wieland-
Edelmetalle H. Jürgen
Heppe, dem eigentlichen
Förderer der Galvanotech-
nik in Deutschland, favori-
siert und in den Markt ein-
geführt, setzten sich wegen
ihrer sehr abstrakten und
wenig Erfolg versprechen-
den Form jedoch nicht
durch.
Einzig der zu diesem Zweck
konzipierte Hochtempera-
turkleber besitzt heute noch
Relevanz. Er kann jedoch
nur bei normal expandie-
renden Keramiken einge-
setzt werden.

Herstellung der
Brückenglieder
Der Weg führte eindeutig zu
gegossenen Brückenglie-
dern aus Metall. Diese kön-
nen nun auf mehreren
Wegen mit dem Galvanome-
tall verbunden werden. Ers-
te Möglichkeit ist der oben
beschriebene Kleber.
Zweite Möglichkeit ist das
Aufgießen. Hier wird auf die
vorher galvanisierten Kap-

pen ein Brückengerüst aus
Wachs aufmodelliert, zu-
sammen mit den Kronen ab-
gehoben, eingebettet und
gegossen. Dadurch entsteht
eine gewisse Verschmel-
zung der beiden Metalle im
Anlagebereich der Aufla-
gen. Nachteil dieser Me-
thode ist das zu verwen-
dende Gussmaterial. Auf
Grund des relativ geringen
Schmelzpunktes des Goldes
fallen viele hochstabile Le-
gierungen weg. Das Verfah-
ren eignet sich jedoch gut
für die Verwendung von
niedrigschmelzenden Kera-
miken. Eine weitere Vari-
ante ist das Einsintern eines
gegossenen Brückenglieds.
Hierfür benötigt man ein
Duplikatmodell aus feu-
erfester Masse. Die fett-
freien Kappen werden auf
die Stümpfe aufgesetzt, an
den Anlageflächen der
Brückenanker wird Deck-
gold aufgetragen. Dann
setzt man das Brückenglied
in die vorbereitete Kons-
truktion, füllt eventuell
noch vorhandene Spalten
mit der Deckgoldmasse auf
und brennt das Ganze im
Ofen. Wer einen Laser im
Labor hat, kann natürlich

die Kappen und das Brü-
ckengerüst verlasern. Hier-
für benötigt man jedoch viel
Erfahrung und Wissen um
die unterschiedlichen Ver-
haltensweisen von Galva-
nogold und Gussmaterial –
aber es funktioniert und das
ist die Hauptsache.

Das Übergalvanisieren
eines Brückengliedes
Der von uns überwiegend
verwendete Weg besteht 
im Übergalvanisieren des
Brückengerüstes. Dieser
Weg soll etwas näher be-
leuchtet werden. Im Vorfeld
wird ein Brückengerüst ge-
gossen.Wir verwenden hier-
für meist eine CrCo-Legie-
rung, da sie einerseits bio-
kompatibel ist, andererseits
auf Grund ihres hohen E-
Moduls und ihrer hervorra-
genden Bruchdehnung sehr
grazil gestaltet werden
kann. Denn wir wollen mög-
lichst wenig Platz für das
Gerüst verschenken und
möglichst viel Raum für die
Verblendung gewinnen. Auf
einem Duplikatmodell aus
Gips wird das gegossene Teil
auf Passung kontrolliert.
Ähnlich wie in der Kronen-

technik trägt man Silberleit-
lack auf die Stumpfpräpara-
tionen auf. Das fettfreie
Brückenglied wird in den
noch feuchten Lack einge-
steckt. So entsteht eine Bin-
dung von Silberleitlack und
Gerüstmaterial. Die ganze
Konstruktion hängt man,
verbunden mit einem Kup-
ferdraht, ins Galvanogerät.
Im Anschluss erhält man ein
komplett goldiges Gerüst.
Dieses muss wie gewohnt
von Gips und Silberleitlack
befreit werden und steht da-
nach zum Verblenden bereit.
Wer sich mit Brücken aus
Galvanometall beschäftigt,
sollte bedenken, dass das
Gerüstmaterial des Brücken-
gliedes die Wahl der zu ver-
wendenden Keramik ein-
schränkt.
Anders als das reine Galva-
nometall,das ja bekanntlich
wegen seiner Duktilität mit
allen Keramiken verblendet
werden kann, bestimmt das
Gussmaterial bzw. dessen
Wärmeausdehnungskoeffi-
zient die Verblendkeramik.
Sehr wichtig bei der Brücken-
technik ist bei allen Verfah-
ren eine saubere und exakte
Verarbeitung aller Materia-
lien. Doch sollte dies für ei-

nen Zahntechniker eine
Selbstverständlichkeit sein.

Doppelkronen 
Kommen wir nun zum zwei-
ten Teil dieser Abhandlung,
den Doppelkronen aus Gal-
vanometall. Grundsätzlich
kann man auch Primärkro-
nen aus Galvanometall her-
stellen. Dies erfordert je-
doch eine exakte und paral-
lelwandige Beschleiftech-
nik des Behandlers. In den
meisten Fällen wird das un-
möglich sein, doch es gibt
solche Fälle. An der Univer-
sität in Düsseldorf zum Bei-
spiel wurden meines Wis-
sens nach mehrere dieser
Konstruktionen bei unter-
schiedlichen Patienten ein-
gegliedert. Entstanden ist
diese Technik eher zufällig.
Zahntechniker Paul Rosen-
hain wollte „normale“ Kro-
nen herstellen. Ein Strom-
ausfall in seinem Labor
unterbrach jedoch über eine
Stunde lang den Stromfluss
im Gerät. Als er dann die
Kronen verblenden wollte,
schälten sich wie bei einer
Zwiebel mehrere dünne
Schichten heraus. Damit
war bewiesen: wird der
Stromfluss einmal unter-
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Galvanoforming – Flüssiges Gold in Form gebracht
Im dritten Teil der kleinen Serie von ZT, BdH Matthias Ernst geht es um die anspruchsvollen Themen der Brücken- und Doppelkronentechnik. Doch keine
Angst, auch diese beiden Themen sind für den Anfänger nach kurzer Übung erfolgreich anwendbar und erweitern das Spektrum der Galvanotechnik be-
trächtlich.

Abb. 1: Brückenglieder verlasert. Abb. 4: Die fertige Brücke auf dem Modell ... Abb. 7: Galvanische Sekundärkronen passen optimal. Abb. 10: Die fertige Arbeit im Mund des Patienten. Deutlich sind die Abzugshil-
fen, die ein Ausgliedern erleichtern, erkennbar.

Abb. 2: Brückenglied eingalvanisiert, im Molarenbereich. Abb. 5: ... und im Mund des Patienten. Abb. 8: Zur Stabilisierung wird ein zirkulärer Ring um die Krone gelegt und mit
einem Komposit-Kleber verbindet man Sekundärkrone und Tertiärstruktur.

Abb. 11: Auch auf Implantaten lassen sich ...

Abb. 3: Brückenglied eingalvanisiert, im Frontzahnbereich. Abb. 6: Primärkronen werden zur Kraftumleitung immer mit zirkulärer Stufe ge-
fräst.

Abb. 9: Die Verblendung der Konstruktion erfolgt mit modernem Composit-Ver-
blendmaterial.

Abb. 12: ... galvanische Kronen herstellen. Die Verbindung von Monometall
und Präzision macht die Galvanotechnik hier zum idealen Einsatzgebiet.



brochen,verbindet sich gal-
vanisch abgeschiedenes
Metall nicht mit der Unter-
schicht. Die galvanische
Doppelkrone war geboren.
Heute stellt sie die sinn-
vollste und effektivste Art
der Doppelkrone dar. Dabei
spielt es keine Rolle, wel-
ches Material als Primär-
krone verwendet wird. Da
die Passung der Sekundär-
krone nicht auf Haftrei-
bung, sondern auf dem hyd-
raulischen Prinzip beruht,
wie Dr. Faber von der Uni-
versität Köln eindrucksvoll
nachgewiesen hat, kann es
auch zu keinem Reibungs-
verlust und damit zu einem
Verlust an Tragekomfort
kommen. Für den Patienten
heißt das, die Haftung ist
am Tag der definitiven Ein-
gliederung genauso gut wie
Jahre später.

Die Oberflächenge-
staltung der Primär-
krone
Hat man eine metallische
Primärkrone aus einer
Gold-, CoCr- oder Titanle-
gierung, kann man auch di-
rekt auf die Primärkrone
galvanisieren. Man erspart
sich damit das Dublieren
und Herstellen von Dupli-
katstümpfen, obwohl auch
diese Technik praktiziert
wird.An der Gestaltung der
Oberfläche einer Primär-
krone scheiden sich die
Geister. Die einen polieren
ihre mit 0° gefrästen Pri-
märkronen auf Hochglanz,
andere wiederum lassen sie
nach dem Fräsen matt, wie-
der andere fräsen mit 2° und
bringen parallele 0° „Frik-
tionsbohrungen“ an. Viele
Wege führen nach Rom und
jeder Techniker hat seine ei-
genen Erfahrungen ge-
macht. Wir polieren unsere
mit 0° gefrästen Primärteile
immer auf Hochglanz und
haben damit die besten Er-
fahrungen gemacht. Zur
Aufnahme von Druck-
kräften ist es bei der Dop-
pelkronentechnik jedoch
unerlässlich, die Primär-
teile mit einer Hohlkehl-
Stufe zu versehen. Zusätz-
lich gewinnt man mit dieser
Art der Gestaltung mehr
Platz für die Verblendung
und kann viel dünnere Pri-
märkronen herstellen, als
bei einer Tangentialpräpa-
ration ohne Stufe. Doch
sind dies keine neuen Er-
kenntnisse, sondern in der
Frästechnik schon seit
Jahrzehnten bekannte Vor-
gaben.

Der Silberleitlack 
Um das hydraulische Prin-
zip nutzen zu können, be-
darf es zwischen Primär-
und Sekundärkrone immer
eines definierten Spaltes.
Diesen schafft man mit dem
Auftrag eines Silberleit-
lacks. Da mit dem Pinsel
aufgetragene Schichten
sehr ungleichmäßig sind,
kamen findige Techniker
auf die Idee, diese Schicht
mittels Airbrush aufzu-
sprühen. So können gleich-
mäßig dünne Schichten er-
zeugt werden. Allerdings
macht diese Technik erst bei
der gleichzeitigen Herstel-
lung sehr vieler Kronen
Sinn, denn der Reinigungs-
aufwand ist nach jedem
Sprühvorgang sehr groß.
Mittlerweile bieten unter
anderem die Firmen Denta
Techno Store (DTS), Eurod-

enta und Gramm Silberleit-
lack aus der Sprühflasche
an. Hier sind die Vorteile der
Sprühtechnik mit den Vortei-
len der einfachen Reinigung
optimiert. Jetzt ist der Stein
der Weisen für diese Anwen-
dung gefunden und eine
gleichmäßigere Passung der
Doppelkronen ist auch im
kleinen Labor möglich.

Anbringen des 
Kupferdrahtes
Den Kontakt zwischen
Krone und Galvanokopf
schafft einmal mehr der
Kupferdraht. Er kann auf
verschiedene Art und Weise
befestigt werden. Einige
Kollegen lasern den Draht
an der Innenseite der Pri-
märkrone fest, andere iso-
lieren einen abgeknickten
Teil ab, legen ihn in das Kro-
nenlumen und füllen den
Innenraum mit temperatur-
beständigem Kunststoff
auf. Am sichersten ist nach
wie vor das Auffüllen des
Kronenlumen mit Gips und
wie in der Kronentechnik
das Einkleben des Kupfer-
stabes und daran anschlie-
ßend das Verbinden der zu
galvanisierenden Flächen
mit einer Straße aus Silber-
leitlack.
Ein Tipp nebenbei: alle
nicht zu galvanisierenden
Flächen mit Galvanowachs
oder Abdecklack abde-
cken, sonst können die Teile
nach dem Galvanisiervor-
gang nur mit viel Aufwand
getrennt werden. Nach dem
Galvanisiervorgang wird
der Galvanoschwamm am
Rand bis zur Fräsgrenze mit
einem weißen Gummipolie-
rer zurück geschliffen und
anschließend der Silberleit-
lack im Säurebad entfernt.
Nun kann man Primär- und
Sekundärkrone ganz ein-
fach trennen.

Die Oberflächen-
konditionierung
Für einen Verbund mit der
gegossenen Tertiärkons-
truktion muss die Galvano-
krone oberflächenkondi-
tioniert werden. Dies ge-
schieht mit dem Rocatec-
Verfahren oder einem
Metal Primer. Die endgül-
tige Fixierung sollte nach
Möglichkeit im Mund des
Patienten stattfinden oder
falls das nicht möglich ist,
auf dem Meistermodell.
Hierfür bieten unterschied-
liche Hersteller Komposit-
Kleber an. Grundsätzlich
sind alle verwendbar, man
sollte beim Verkleben im
Mund allerdings auf die me-
dizinische Freigabe des
Produktes achten. Beim
Verblenden und dem Auf-
bzw. Fertigstellen der
künstlichen Zähne handelt

es sich um dieselben Ar-
beitsschritte wie bei her-
kömmlichen Doppelkro-
nen. Allein das Ergebnis
bringt in unseren Augen
bessere ästhetischere Re-
sultate – und das zählt für
den Patienten.
Das vermehrte Platzange-
bot verleiht jeder Compo-
site-Verblendung Brillanz
und senkt die Gefahr von
Abplatzungen. Man ge-
winnt Prozesssicherheit
und tut dem Patienten noch
etwas Gutes.

Breites Spektrum der
Galvanotechnik
Zum Schluss sei noch auf
weitere Möglichkeiten der
Galvanotechnik hingewie-
sen. Im Bereich der Implan-
tologie hat sie schon ihren
festen Stellenwert gefun-
den. Hier klappt die Kombi-
nation Monometall Titan
und Monometall Galvano
sehr gut, auch bei ver-
schraubten Konstruktio-
nen. Sicherlich ist jedoch
die definitive Zementie-
rung bei Galvanokronen
vorzuziehen. Eine relativ
junge Technik stellt das
Überpressen von Galvano-
gerüsten dar. Hierbei kann
man exakt passende Stufen
erzeugen und gleichzeitig
die Pufferwirkung des
Metalls ausnützen. Durch
das Galvanisieren auf
Metall erlebt auch die Steg-
konstruktion wieder Auf-
wind. Diese gerade in der
Altersprothetik gerne ein-
gesetzte Verankerungsform
hilft auch schwierigste
Fälle bzw. Formen zu lösen,
die bisher in der Gusstech-
nik nur schwer zu realisie-
ren waren. Obwohl die Gal-
vanotechnik noch sehr jung
ist, kann man mit ihr ein
breites Indikationsspekt-
rum abdecken. Und findig
wie Zahntechniker nun mal
sind, ist die Grenze sicher-
lich noch nicht erreicht. Die
Industrie hilft uns mit im-
mer neuen Maschinen und
verbesserten Bädern – wir
müssen diese nur für unsere
Zwecke nutzen. Auch das
Vorbeischauen in der Groß-
industrie hat dabei bereits
zahlreichen Kollegen ge-
holfen. Nur wer über den ei-
genen Tellerrand hinaus-
blickt, kann die Welt ent-
decken. Viel Spaß bei der
Forschungsreise.
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Abb. 13: Der Silberlack wird heutzutage wegen seiner dünnen und gleichmäßigen Schicht meist aufge-
sprüht.


