CleanFix (Art.- Nr. 910.00.088)
Anwendungsanweisung

Nach dem Fräsen und Polieren und vor dem Galvanisieren ist eine sorgfältige Grundreinigung der Teile notwendig, d.h. sie müssen gründlich abgedampft werden. Danach
bleiben noch Rückstände von Politur oder des Fräsöls – oder auch Fingerabdrücke – diese
müssen auch noch entfernt werden.
Mit CleanFix hat Gramm Technik ein Reinigungskonzentrat entwickelt, das speziell auf
diese Anforderungen abgestimmt wurde: Teleskopkronen, Stege, alle Arbeiten aus
Keramik und Zirkon oder auch Metallgussgerüste und Prothesen lassen sich mit dem
geruchsfreien Konzentrat schnell und problemlos reinigen und Rückstände entfernen.
Das CleanFix-Konzentrat wird im Verhältnis 2:3 mit Wasser angemischt. Um das zu
erleichtern, ist ein speziell beschriftetes Becherglas lieferbar (Art.-Nr. 000.00.188).
Bestandteil des Glases ist ein Deckel, der es in sich hat: Die Unterseite des Deckels ist
mit einer Edelstahlplatte versehen. An diese können die schon für das Galvanisieren vorbereiteten optiCLIC-Kontaktierungsstäbe angeklickt werden. Nun einfach den Deckel auf
das Glas und der Reinigungsvorgang (ca. 10 Minuten) kann beginnen. Sie können das
bestückte Glas auch ins Ultraschallgerät stellen, dann wird die Reinigung beschleunigt
und dauert nur 5 Minuten.
Den Deckel abnehmen und die Teile gut unter fließendem kalten Wasser abspülen. Die
Teile für eine Minute in das mit frischem Wasser gefüllte Spülbad 1 des AU-Sets hängen.
Anschließend herausnehmen und mit Druckluft abblasen. Das Spülbad 1 des AU-Sets
unmittelbar danach wechseln.
Nun können die Arbeiten ganz normal weiter verarbeitet werden.
Modellgussgerüste, die zum Beispiel für eine Vergoldung oder eine Friktionserneuerung
versehen sind, können ebenfalls mit CleanFix gereinigt werden. Hierfür die Prothese zur
Reinigung in das Glas legen und ins Ultraschallgerät geben.
Das CleanFix Konzentrat ist mehrfach verwendbar bis in der Reinigungsflüssigkeit
Schmutzpartikel sichtbar werden, dann sollte das CleanFix ausgetauscht werden.
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