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Der Informationsdienst für GES Kunden
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editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Internationale Dental-
Schau wirft ihre Schatten
voraus. Für Gramm stellt
diese IDS ein besonderes
Jubiläum dar, können wir
doch auf eine 20-jähirge
Zusam men arbeit mit
Heimerle + Meule rück-
blicken. Einen kleinen Vor -
geschmack auf die Messe
gibt Ihnen der neben -
stehende Artikel. Wir
 würden uns freuen, Sie
auf unserem Messe stand
in Halle 10.1, E021, be -
grüßen zu dürfen. 
Ihr telegramm-Team

Ein verbindendes Element
Passt seit 20 Jahren!

Fokus auf die Galvano -
technik. Das be deutet, dass
alle Galvano schulungen von
Gramm durchgeführt wer-
den –
auch für
Heimerle
+ Meule-
Kunden.

Gemeinsam auf der IDS
Gemeinsame Sache machen
die beiden Partnerfirmen nun
auch auf der nächsten IDS.
Schon seit Jahren sind die
Messestände von Heimerle
+ Meule und Gramm unmit-
telbar nebeneinander. So ist
der Informationsaustausch
problemlos möglich und
Galvanokunden treffen sich
zur Beratung und Information
auf dem Gramm-Messe -
stand.
Nun rücken sie noch etwas
näher zusammen: Zwar
behält jede Firma ihren
 eigenen Stand und damit
auch das firmenspezifische

Groß war die Skepsis, als
vor 20 Jahren die Zu sam -
men arbeit von Heimerle +
Meule und Gramm Technik
bekannt gegeben wurde.
„Das funktioniert sowieso
nicht“ oder „Übernahme“
waren Kommentare, die
man von manchem Außen -
dienstmitarbeiter hörte. Doch
weit gefehlt: Die strategische
Allianz war und ist ein
ganzer Erfolg, von der
beide Firmen profitieren.

Gemeinsam stark
Gerade in schwierigen Zei -
ten, wie sie die Zahn technik
in den letzten Jahren durch-
lebte, ist es wichtig, sich am
Markt richtig zu positionie-
ren. Sowohl für Heimerle +
Meule, als auch für Gramm
Technik heißt dies, dass man
für Kunden zuverlässig und
einschätzbar ist. Beide Fir -
men schätzen die Kontinuität
in der Produktentwicklung
und beim Verkaufspro -
gramm. 

Mancher Wettbewerber hat
in den vergangenen Jahren
einige Male neue Schwer -
punkte im Produktprogramm
gesetzt, nicht selten, um Be -
währtes aus dem Programm
zu nehmen. Aber das ist
eine andere Geschichte…
Kontinuität bedeutet für
Heimerle + Meule und
Gramm Technik auch die
Kon zentration auf die Ge -
schäftsfelder, in denen man
sich eine Kompetenz aufge-
baut hat. Konkret ist und
bleibt Gramm der Galvano -
spezialist. 
Vergleichbar einer teles -
kopierenden Arbeit ist
Heimerle + Meule das

NEM-Gegenstück zum
Galvanoteil. Und das
passt einfach perfekt
und hält lange.

Gemeinsam gut
Gebündelte Kraft bei

der Entwicklung und 
im Außendienst bringen

natürlich den GAMMAT®-
 Besitzern Vorteile. Auch hier
setzt Gramm Technik seinen

Ein eingespieltes Team: Karin
Schiffner, Geschäfts bereichs -
leiterin von Gramm Technik,
und Detlef Schröder, Geschäfts -
leiter des Bereichs Dental von
Heimerle + Meule. 

passt
seit 20 Jahren
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Erscheinungsbild. Doch ein
gemeinsamer Boden mit
einem Durchgang zwischen
den Ständen symbolisiert die
Zusammengehörigkeit – und
bringt eine Annehmlichkeit
mit sich: Die große Kaffee -
bar auf dem Heimerle +
Meule-Stand steht auch den
Gramm-Kunden offen…

Gemeinsames Angebot
Ein Besuch auf dem Gramm-
Messestand E 021 in Halle
10.1 lohnt sich aber nicht
nur des Kaffees wegen.
Gramm wird neben ein 
paar Pro duktneuheiten auch
einige technische Verbesse -
rungen zeigen. Selbst ver -
ständ lich wird es auch in
diesem Jahr wieder ein

 spezielles Messe angebot
geben. Hier haben die
Kunden die Wahl, ob sie
eine Kombination aus
Galvano- und Legierung
wählen oder ob sie sich für
den Tausch eines alten
Galvanogerätes gegen ein
neues GAMMAT® optimo2
entscheiden. Lassen Sie sich
auf der IDS beide Optionen
vorstellen – Sie werden nicht
enttäuscht sein!
Falls Sie aber nicht nach
Köln zur IDS kommen kön-
nen, erhalten Sie selbst -
verständlich während der
Messe zeit vom 12. bis 16.
März 2013 dasselbe An -
gebot von unserem Innen -
dienst, erreichbar unter
Telefon 07152 5009 -60.

Lesen bildet…
Das GAMMAT® optimo2
ist extrem einfach zu bedie-
nen. Nahezu alle Arbeits -
schritte werden leicht ver-
ständlich im farbigen Dis -
play an gezeit. Allerdings
gibt es Indikationen, die
den einen oder anderen
Kniff bedürfen, damit die
Arbeit leichter von der
Hand geht. 
Gemäß dem Motto „Bilder
sagen mehr als Worte“
ging Gramm Technik ans
Werk und hat das Bedien -
handbuch komplett neu
konzipiert. Es handelt sich
eigentlich nicht mehr um
eine Bedienungsanleitung
als vielmehr um ein 60-
sei tiges Galvano-Lehrbuch.
So sind nun alle Arbeits -
schritte mit
einem Foto
dokumen-
tiert. Außer -
dem werden
wesentlich
mehr An -
wendungen
 gezeigt. 
Großes
Augenmerk

wurde hier auf kombiniert
festsitzend-abnehmbare
Arbeiten, auf natürlichen
Zähnen oder Implantaten,
gelegt.
Selbstverständlich werden
auch die Arbeitsschritte für
Friktionserneuerungen für
getragene Teleskoparbeiten
und Hartvergoldungen
ebenso illustriert, wie der
Recyclingprozess. 
Das neue Galvano hand -
buch wird mit jedem neuen
GAMMAT® optimo2 aus -
geliefert. Alle An wender,
die schon ein Gerät be -
sitzen können die neue
Anleitung für 19,00 Euro
bei Gramm Technik be -
stellen. 
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Ausgießen
Das Teleskop mit Pattern Resin® ausgießen und aushärten lassen.
Alternativ kann hierfür auch Hartgips (Klasse IV) oder Kunst stoff
 verwendet werden.

Aus der Form entfernen
Das ausgegossene Teleskop nun aus der Dublierform heraus-
drücken.

Ablängen
Um eine korrekte Positionierung zu erhalten, muss der Arbeits -
stumpf angepasst werden. Hierzu die Oberkante des Arbeits -
stumpfes an der gepunkteten Markierung der Abstandslehre anle-
gen. Zum Längen vergleich einen optiCLIC-Kontaktierungsstab an
der vertikalen Metallfläche anklicken. Anschließend den Längen -
über schuss des Gipsstumpfes oder Pattern Resin® an zeichnen.

Stumpf
Den Stumpf entsprechend der angebrachten Markierung kürzen.
Anschließend am Stumpf die Kanten brechen.

Bohren
Von unten ein Loch mit dem Bohrer (Art.-Nr. 910.00.012)  bohren.

Nur einmal bohren, da Bohrer und Kontaktierungsstab auf-
einander abgestimmt sind!

Auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit dem Bohrer je eine Rille
in den Stumpf fräsen. In diese wird später zur Kontaktierung der
Silberleitlack gestrichen.
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GAMMAT ® optimo2 AU-SET

Bedienhandbuch GAMMAT® optimo2
Verarbeitungsanleitung ECOLYT SG200

Gramm Galvanoforming-SystemGalvanoforming | Hartvergoldung | Friktionserneuerung

Halle 10.1
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Galvanoforming anders
herum – so funktioniert, ver-
einfacht gesprochen, eine
GAMMAT® CBS-Beiz -
anlage. Während beim
Galvanoforming eine
Metallschicht aufgebracht
wird, wird bei einem Beiz -
prozess eine Metallschicht
kontrolliert reduziert. Ein -
gesetzt wird diese Technik
zum Beispiel in Aluminium-
Strangpresswerken. Bei der
Beendigung eines Press -
vorgangs bleibt in der
Press matritze, die die Form
des Aluminiumprofils be -
stimmt, ein Aluminiumpropf
zurück. 

Damit die Matritze wieder
eingesetzt werden kann,
muss dieses Restaluminium
entfernt werden. Im Regelfall
wird hier mit Natronlauge
das Aluminium aufgelöst.
Gramm Technik bietet mit
der GAMMAT® CBS-Technik
eine smarte, weil saubere
und wirtschaftliche, Alter -
native an.
Anstatt das Restaluminium
chemisch aufzulösen wird in
der GAMMAT® CBS-Anlage
das Aluminium nur soweit
angelöst, dass sich der Alu-
kern aus der Pressmatritze
entfernen lässt. Der Vorteil
dabei ist, dass das Rest -

aluminium als Sekundär -
aluminium wiederverwendet
werden kann. 
Der zweite Vorteil ist, dass
die Anlage im geschlosse-
nen System funktioniert und
somit keine Emissionen er -
zeugt. Eine Aufstellung in
unmittelbarer Nähe zur
Produktionsstraße ist somit
möglich und auf aufwendige
Abluftsysteme kann verzichtet
werden. Außer dem ist der
Verbrauch an Beizmedien
konkurenzlos gering. 
Wirtschaftlich setzen die

GAMMAT® CBS-Anlagen
Maßstäbe: Rohstoffe können
eingespart und Emissionen
vermieden werden. Das 
ist das Erfolgs geheimnis,
warum GAMMAT® CBS-
Anlagen in aller Welt ein -
gesetzt werden.

Sauber gemacht

Glatte Oberflächen sind für
das direkte Aufgalvanisieren
extrem wichtig. Je glatter die
Oberfläche des Primärteils,
desto glatter und glänzender
wird das Galvanoforming-
Teil. 

Aber Polierer sind nicht
gleich Polierer. Deshalb
 bietet Gramm Technik nun
unter der Artikel-Nr.
910.00.096 ein neuartiges
Polishset an. 
Zentraler Bestandteil des
Sets ist die Diamant-Polier -
paste diaPOLISH. Diese ist
zum Polieren von NEM-
Legierungen ebenso geeig-
net, wie für Titan und Zirkon
und erzeugt extrem glatte
Oberflächen. In dem Dös -
chen sind 35 g enthalten. 
Neben der Polierpaste be -
inhaltet das Set vier Miniatur -
bürsten und eine Miniatur -
schwabbel. Natür lich sind
alle diese Polier utensilien auf

das Gramm-Galvanosystem
abgestimmt.
Selbstverständlich können
auch alle Bestand teile des
Poliersets einzeln nachbestellt
werden. Die Artikelnummer
der Polierpaste diaPOLISH
lautet 910.00.095, eine

Miniaturschwabbel ist unter
der Nummer 910.00.097
erhältlich und das Set mit
vier Miniaturbürsten ist unter
der Art,.Nr. 910.00.098 zu
bestellen. 

Glänzende Aussichten
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Bei der Herstellung von
Gal  vanoteilen für die
Implantat prothetik empfiehlt
sich die Verwen dung eines
Labor analogs. Ein einmal
vorbereiteter opti CLIC-Kon -
taktie rungsstab kann so mit
der Arbeit schnell, präzise
und sicher verschraubt wer-
den. Weiter vereinfacht
wird die Arbeits vorbereitung
durch die Verwendung von
Schrumpfschläuchen. Der
Arbeitsaufwand durch das
Abdecken mit PatternResin®

und Galvanowachs wird
dadurch minimiert. Einfach
einen Schrumpfschlauch
über das Laboranalog zie-

hen, er wärmen und nur
noch den Übergangsbe-
reich ab decken – fertig!
Die Schrumpf schläuche von
Gramm sind im Erst aus -
stattungskoffer enthalten
oder können unter der
Artikel-Nr. 000.00.177
bestellt werden.

Alles schön sauber?

Keine Frage: Zahntechniker
arbeiten präzise und streben
nach dem perfekten Zahn -
ersatz. Gut, wenn technische
Lösungen wie das Galvano -
forming ihn dabei unterstüt-
zen können.
Damit das so bleibt, benötigt
die Technik eine regelmäßi-
ge Pflege. Reinigen Sie des-
halb nach und vor jedem
Galvanisiervorgang die gol-
denen Kontak tierungen der
Anoden und Gal vano köpfe
und der optiCLIC-Kontaktie -
rungs  stäbe mit Aceton.
 Ältere Versionen, die noch
keine vergoldeten Kontakte
besitzen, sollten mit dem
Gramm CleaningPen (Art.-
Nr. 910.00.090) und an -
schließend mit Druckluft ge -
reinigt werden.
Die Spirale der Anoden,
sowie Magnetrührer und die
Halte klammer für Friktons -
erneue rungen werden am
besten mit einem Dampf -
strahler ge säubert. 
Spülen Sie die Gläser sorg-
fältig; dieses ist ggfs. auch

Implantatprothetik

Sind Sie fit bei der An  ferti -
gung von Teleskopen, Im -
plantaten und Steg arbeiten? 
Da eine Schulung in einem
unabhängigen Labor mehr
Aspekte bieten kann, als
eine Werbeveranstaltung
eines Herstellers, haben 
wir Kurse zum Thema  „kom -
biniert festsitzend-abnehmba-
rem Zahnersatz“ zusammen
gefasst. Bei Interesse wen-
den Sie sich bitte direkt an
das jeweilige Labor:

24. Mai 2013 und 
25. Mai 2013
Anmeldungen bitte bis
 spätestens 25.04.2013
Ernst Hütten Dental-Labor 
Bergstraße 54 
52222 Stolberg/Rheinland 
Telefon 0 24 02 40 95 

5/6. April 2013
27/28. September 2013
15/16. November 2013
Dentallabor Szymanski 
Elbstraße 12
21481 Lauenburg
Telefon 0 4153 5 30 31

07. Juni 2013 und 
08. Juni 2013
Anmeldungen bitte bis 
spätestens 13.05.2013
Dental-Manufaktur Velten
Tannenstraße 1
56305 Puderbach
Telefon 02684/978770

26./27. April 2013 und 
11./12. Oktober 2013
Johann Hummel Dental
Schyrenstraße 5
81543 München
Telefon 089 65 30 8240
www.hummeldental.de

Schulungstermine

in der Spül maschine mög-
lich. Achten Sie jedoch da -
rauf, dass keine Rückstände
von Spülmitteln oder Klar -
spüler bleiben.
Das GAMMAT®-Gerät und
speziell den Heiz topf mit
einem feuchten Tuch reini-
gen. 
Füllen Sie die Prozess flüssig -
keiten immer außerhalb des
Geräts in die Bechergläser.
Somit wird nicht nur eine
Verschmutzung verhindert,
sondern es kann auch keine
Flüssigkeit ins GAMMAT®-
Gerät gelangen.


