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1.

Einleitung
D

Dieses Benutzerhandbuch ermöglicht den Einstieg in die digitale Fertigung von Totalprothesen mit Hilfe des Ceramill
CAD/CAM Systems.
Das vorliegende Handbuch ist an Zahntechniker und Zahnärzte gerichtet. Es wird dentales Know-How benötigt, um die
hier verwendete Fachterminologie zu verstehen.
Weiterhin werden Grundkenntnisse in der Bedienung von Windows, typischen Windows-Anwendungen und der Basis
Software Ceramill Mind vorausgesetzt.
Die aktuelle Version dieses Handbuches ist online unter www.amanngirrbach.com verfügbar. Es ist möglich, dass
gedruckte oder PDF-Versionen nicht dem aktuellen Stand entsprechen.
Beschreibung Symbole:
Nützliche Tipps sind mit einem „Info Symbol“ markiert.
	Das „Achtung Symbol“ warnt vor Fehlermöglichkeiten bezüglich der Produktion/Passung/Stabilität.
	Das „Hotkey Symbol“ weist auf nützliche Tastenkürzel hin, die Ihre Arbeit beschleunigen können.
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2.
D

Systemvoraussetzungen

__Ceramill Motion 2 (5X)
__Ceramill Coolstream
__Ceramill Map 300 oder Map 400
__Ceramill Transferkit bzw. Ceramill Fixator
__Artex CR
__Mindestanforderung Betriebssystem: Windows 7
__Empfohlener PC Typ: Dell T5810
__Ceramill D-Flow (CAD-Totalprothesenmodul)
__Ceramill FDS Starterkit für Ceramill Motion 2 (5X) (#760018):
-- Ceramill D-Wax (H= 30mm) (#760570) 2x
-- Ceramill Test (H= 20mm) (#760301)
-- Werkstückhalterung Motion 2 (5X) XL (#179282)
-- Werkstückhalterung Motion 2 (5X) D-Set (#179283)
-- Aufbewahrungsschiene Werkstückhalter (#179285)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633)
-- Spindelkappe Motion 2 2.0 (#179286)
__Ceramill FDS Starterkit für VITA VIONIC für Ceramill Motion 2 (5X)
-- Werkstückhalterung M2 (5X) D-Set (#179283)
-- Roto 1,0 Red (#760631)
-- Roto 3,0 Red (#760633 )
-- Roto DMB DC 1,0 (#760609)
-- Roto DMB DC 2,5 (#760608)
-- Roto 2.5 pink (#760642)
-- Roto 1.5 pink (#760643)
-- Roto SF1,2 Green (#760630)
-- Ceramill TEST 71 L (#760301)
-- Spindelkappe Motion 2 2.0 (#179286)
-- Aufbewahrungsschiene Werkstückhalter (#179285)
__Optionales Zubehör: Werkstückhalter 98 M2 (5X) (#179294)
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3.

Freischaltung des Dongles
D

Die Freischaltung des Ceramill D-Flow Zusatzmoduls für die CAD-Software erfolgt über die Eingabe des Freischaltcodes
in das Dongle Tool.
Die per Email erhaltene Keycode-txt-Datei wird auf den Desktop
des Konstruktionsrechners transferiert (z.B. mittels USB-Stick).
Öffnen des Dongle Tools durch Klicken auf den „Dongle Tool“-Button [1]
in der Ceramill Mind Karteikarte.
Abb.: Öffnen des Dongle Tools

Per Drag & Drop wird die txt-Datei auf die im Dongle Tool angezeigte
Seriennummer gezogen.
Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint ein grünes Häkchen vor dem
freigeschalteten Software Modul.
Abb.: Ceramill Dongle Tool
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4.
D

Vorbereitung der Modelle und Ästhetikschablone zum Scannen

In der Totalprothetik handelt es sich bei den Modellen immer um zahnlose Kiefer. Um zu gewährleisten, dass die Modelle
einwandfrei gescannt werden können, ist es wichtig bei der Herstellung und Vorbereitung der Modelle auf folgende
Punkte zu achten:
Modell Umschlagfalte:
Unterschnitte im Bereich der Umschlagfalte werden von zu hohen Modellrändern erzeugt.
√	Es wird empfohlen die Ränder mit einem Fräser so weit zu reduzieren, dass keine Schatten im Bereich der
Umschlagfalte sichtbar sind.
X	Unterschnitte am Rand der Umschlagfalte vermeiden, da diese Bereiche vom Scanner nur schwer erfasst
werden können.

√

√

√

X

X

X

Abb.: Oben: optimal vorbereitete Modelle; unten: nicht optimal vorbereitete Modelle im Bereich der Umschlagfalte

	Werden die Bereiche der Umschlagsfalte vom Scanner nicht korrekt erfasst, kann dies zu
Passungsungenauigkeiten der Prothesenbasis führen.
Modell oraler Bereich:
Unterschnitte im lingualen Bereich werden von zu hohen Sockeln erzeugt.
√

Gegebenenfalls Sockel im lingualen Bereich reduzieren, um Unterschnitte zu beseitigen.

X	Hohe Sockel im lingualen Bereich des Unterkiefermodells vermeiden, da diese Unterschnitte erzeugen
und diese wiederum nur schwer vom Scanner erfasst werden können.
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√

X

Abb.: Links: optimal vorbereitete Modelle; rechts: nicht optimal vorbereitete Modelle im lingualen Bereich

A-Linie:
Zusätzlich sollte im Oberkiefermodell die A-Linie radiert werden.

Abb.: Radierung der A-Linie

	Das Radieren einer A-Linie erhöht die Saugwirkung der Prothese im Mund. Dieser Effekt wirkt sich schon bei der
Wachsanprobe aus.

Torus Palantinus (Zinnfolie)
Es wird empfohlen den Torus Palatinus vor dem Scannen mit Zinnfolie auszublocken, wenn die Totalprothese direkt in
Kunststoff gefräst werden soll.

Abb.: Torus Palatinus mit Zinnfolie ausgeblockt

Bei unzureichenden Scanergebnissen die Zinnfolie mit Scanspray benetzen.
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Ästhetikschablone:
√

D

Ästhetikschablone vor dem Scannen mit Ceramill Scanmarker besprühen

√

X

Abb.: Ästhetikschablone

Besprühen der Ästhetikschablone mit Ceramill Scanmarker verhindert den Verlust von Patienteninformationen.
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5.

Anlegen des Patientenfalls
D

5.1.

Anlegen des Patientenfalls in der Ceramill Datenbank (Karteikarte)

Um eine Totalprothese im Ceramill CAD/CAM System herstellen zu können, wird der Patientenfall in der Karteikarte wie
folgt angelegt:
1.
2.
3.
4.

5.

Behandlername [1]
Patientenname [2]
Techniker [3]
Auswahl der Indikation und des Materials [4]
-- Totalprothese [9]
-- Ceramill Motion 2 (5X) [10]
-- Material (Ceramill D-Wax oder VITA VIONIC) [11]
-- Separater Situ-Scan; ja/nein [12]
-- Ästhetik Plate-Scan; ja/nein [13]
-- Mindestdicke (der Prothesenbasis) [14]
Scan-Modus [5]
In der Materialauswahl kann zwischen den Materialien Ceramill D-Wax und VITA Vionic gewählt werden. Hierbei
handelt es sich um 2 verschiedene Konzepte.
1.	Ceramill D-Wax: Die Umsetzung erfolgt in Wachs zur Einprobe beim Patienten. Die Fertigstelllung wird
auf konventionellem Wege in Kunststoff durchgeführt.
2.	VITA Vionic: Die Umsetzung erfolgt entweder in Wachs und/oder Kunststoff. Die Wachsbasen dienen
der Einprobe beim Patienten. Die Fertigstellung kann anschließend entweder auf konventionellem
Wege oder durch Fräsen der Basen in Kunststoff durchgeführt werden.

Abb.: Anlegen eines Patientenfalls in der Ceramill Karteikarte
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Abb.: Auswahl der Indikation und des Materials in der Ceramill Karteikarte

Abschließend wird über den „Speichern“-Button [6] der Fall in der Datenbank angelegt und mit dem „Ceramill Map“Button [7] die Scan-Software geöffnet.
	Die Anzahl der ausgewählten Zähne in der Karteikarte ist nicht bindend! Während des Konstruierens besteht die
Möglichkeit auf Grundlage der Modellanalyse zu entscheiden ob die zweiten Molaren aufgestellt werden sollen
oder nicht.
	Die Mindestdicke bezieht sich nicht auf die Prothesenbasendicke, sondern steuert den Abstand zwischen der
basalen Fläche von angepassten Prothesenzähnen und dem Kiefermodell.
	Hilfreiche Tastenkombinationen in der Ceramill Database (Karteikarte)
Strg+linke Maustaste: In der Zahnauswahl: Die letzten Einstellungen, die an einem anderen Zahn vorgenommen
wurden, auf den ausgewählten Zahn übertragen
Shift+linke Maustaste: Übernahme der zuletzt ausgewählten Einstellungen auf alle Zähne
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6.

Scannen mit dem Ceramill Map 300/Ceramill Map 400
D

Abb.: Aktivieren des Texturscans

	Es wird empfohlen den Texturscan zu Beginn des Falls zu aktivieren, da dies später nicht mehr möglich ist.
Somit werden Zusatzscans, die ggf. anschließend erfolgen (z.B Monoblockprothesen) ebenfalls mit Textur
gescannt. Der Texturscan lässt sich im Startfenster bei Start der Ceramill Map aktivieren über Auswählen von
„Monochrom“ [2] in der Farbpalette [1].
Die Scanreihenfolge für Totalprothetik ist abhängig von den in der Karteikarte ausgewählten Zusatzoptionen wie SituScan oder Ästhetikschablone.
Insgesamt gibt es 5 Varianten der Scanreihenfolge:
1. Scanobjekt

2. Scanobjekt 3. Scanobjekt 4. Scanobjekt 5. Scanobjekt 6. Scanobjekt

1. Variante
Standard

Oberkiefer

Unterkiefer

OK + UK im
Fixator

2. Variante
Inkl. Ästhetikschablone

Ästhetikschablone

OK + UK
im Fixator

Oberkiefer

Unterkiefer

3. Variante
Inkl. Situationsmodell

OK-SituModell

UK-SituModell

Oberkiefer

Unterkiefer

OK + UK
im Fixator

4. Variante
Inkl. Situationsmodell &
Ästhetikschablone

OK-Situ-Modell

UK-SituModell

Ästhetikschablone

OK + UK
im Fixator

Oberkiefer

Unterkiefer

5. Variante*
Inkl. Situationsmodell &
Ästhetikschablone

Ästhetikschablone

OK-SituModell

UK-SituModell

OK + UK
im Fixator

Oberkiefer

Unterkiefer

*Verändern der Scanreihenfolge:
Die Scanreihenfolge kann nur dann verändert werden, wenn sowohl Situationsmodelle als auch eine Ästhetikschablone
ausgewählt sind. Liegen für die Modellherstellung zu unterfütternde „alte“ Prothesen vor, die als Ästhethikschablone wie
auch als Situationsmodelle fungieren, kann es notwendig sein, die Scanreihenfolge zu ändern. Der Scan der in Okklusion
verbundenen Prothesen (= Ästhetikschablone) kann als Erstes durchgeführt werden, sodass die Prothesen nicht vom
Modell entfernt werden müssen. Im zweiten Schritt erfolgt die Erfassung der Ober-bzw. Unterkiefer-Prothesen einzeln als
Situationsmodell. Anschließend werden die Prothesen vom Modell entfernt und die reinen Gipsmodelle gescant.
Zur Änderung dieser Scanreihenfolge ist wie folgt vorzugehen:
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__Scan-Software Ceramill Map starten
__den „Applikation“-Button klicken
__weiter über „Einstellungen“ (Settings)
__unter dem Reiter „Allgemein“ einen Haken bei „Ästhetikschablone zuerst scannen“ (Scan aesthtetic plate first)
setzen
__Abschließend mit dem „OK“-Button bestätigen, Scan-Software schließen und die Ceramill Map Software erneut
starten.

D

Abb.: Einstellungen (Settings)

Abb.: Settings Scan-Software

6.1.

Positionierung der Modelle und des Ceramill Fixators im Ceramill Map 300

Das Modell mit Hilfe der Distanzplatten so positionieren, dass es im Scanfokus liegt. Zur korrekten Positionierung wird
empfohlen, den mitgelieferten Inbusschlüssel zu verwenden.
__Inbusschlüssel in der linken Vertiefung der Scanner Achse positionieren.
__Prüfen, ob sich der Inbus in der Höhe des Kieferkamms des Modells befindet.

√

√

X

X

Abb.: Modellposition im Map300; oben: richtig, unten: falsch

	Aufgrund der flacheren Modelle in der Totalprothetik, im Vergleich zu den Modellen, die bei Kronen- und
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Brückenkonstruktionen vorkommen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, während des Scannens, die
Distanzplatten 1+2 gleichzeitig zu verwenden.

D

Den Fixator mit Hilfe der Distanzplatten so positionieren, dass die Modelle im Scanfocus liegen. Zur korrekten
Positionierung wird empfohlen, den mitgelieferten Inbusschlüssel zu verwenden.
__Inbusschlüssel in der linken Vertiefung der Scanner Achse positionieren.
__Prüfen, ob sich der Inbus ca. in der Höhe der Kauebene befindet.

Abb.: Fixatorpositionen im Map 300; links: richtig, rechts: falsch

	Die Anzahl der Distanzplatten ist je nach Position der Modelle im Artikulator auszuwählen!
	Während des Vestibulärscans sollten sich nur die Modelle des Ober- und Unterkiefers im Fixator befinden.
Während des Scans der Ästhetikschablone ist diese zusätzlich einzusetzen

6.2. Positionierung der Modelle und des Ceramill Fixators im Ceramill Map 400
Das Modell mit Hilfe der Distanzplatten innerhalb des Scanfokus im Ceramill Map 400 positionieren. Zur korrekten
Positionierung wird empfohlen, die Messbereichsschablone zu verwenden.
__Messbereichsschablone auf der Oberseite der Schwenkachse positionieren.
__Prüfen, ob sich das Fadenkreuz der Messbereichsschablone etwa mittig in der Modellhöhe befindet.

√

√

X

X

Abb.: Modellpositionen im Map 400, oben: richtig, unten: falsch
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	Aufgrund der flacheren Modelle in der Totalprothetik, im Vergleich zu den Modellen, die bei Kronen- und
Brückenkonstruktionen vorkommen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, während des Scannens, die
Distanzplatten 1+2 gleichzeitig zu verwenden.

D

Den Fixator mit Hilfe der Distanzplatten so positionieren, dass die Modelle im Scanfocus liegen. Zur korrekten
Positionierung wird empfohlen die Messbereichsschablone zu verwenden.
__Messbereichsschablone auf der Oberseite der Schwenkachse positionieren.
__Prüfen, ob sich das Fadenkreuz der Messbereichsschablone etwa auf Höhe der Kauebene befindet.

Abb.: Fixatorpositionen im Map400, links: richtig, rechts: falsch

	Die Anzahl der Distanzplatten ist je nach Position der Modelle im Artikulator auszuwählen.
	Während des Vestibulärscans sollten sich nur die Modelle des Ober- und Unterkiefers im Fixator befinden.
Während des Scans der Ästhetikschablone ist diese zusätzlich einzusetzen.
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7.

Konstruieren von Totalprothesen mit der Ceramill Mind
D

Das CAD Totalprothetikmodul Ceramill D-Flow ist ein Upgrade der Ceramill Mind Basissoftware und ist Voraussetzung für
das Konstruieren von Totalprothesen.
	Hilfreiche Tastenkombinationen in der Ceramill D-Flow Software (Dental CAD-Application)
rechte Maustaste

Rotieren der Ansicht

rechte Maustaste+linke Maustaste

Bewegen der Ansicht

Pfeiltasten

Bewegen der Ansicht

Mausrad drücken

Ansicht zentrieren & neues Rotationszentrum festlegen

Mausrad scrollen

Zoom ein & aus

POS1

Ansicht zentrieren & neues Rotationszentrum festlegen

Alt

Temporär, während des Haltens der Alt Taste, alle Objekte anzeigen

7.1.

Positionierung der Situationsmodelle

Als ersten Schritt bietet die Software Ceramill D-Flow die Möglichkeit, die Scandaten der Situationsmodelle (soweit
vorhanden) noch einmal in ihrer Position zu verändern. Hierzu stehen unter dem Reiter „ Manuell“ drei Bewegungsarten
zur Verfügung:
1. Beliebige Verschiebung/Rotation
Scandaten ohne jegliche Einschränkung in alle Richtungen verschieben.

2. Verschiebung in z-Richtung
Scandaten in vertikaler Richtung verschieben.

3. Verschiebung in x/y-Ebene:
Scandaten in horizontaler Richtung verschieben.

Abb.: Positionierung der Situationsmodelle

	Die Positionierungsfunktionen können genutzt werden, wenn die Situationsmodelle eine andere Position im
Artikulator haben als die Arbeitsmodelle.
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7.2. Modellanalyse

D
Eine korrekte Modellanalyse ist ein essenzieller Bestandteil eines jeden
Aufstellungskonzepts. Aus diesem Grund sollte sie mit großer Sorgfalt
und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt werden.
Die Modellanalyse wird größtenteils vom Anwender selbst durchgeführt. Sie beinhaltet das Herausstellen von anatomischen Merkmalen
des Ober- und Unterkiefers und deren automatische Zusammenführung zu Orientierungspunkten und –ebenen, die bei der automatischen
digitalen Aufstellung der Zähne als Grundlage dienen.
Abb.: Modellanalyse

	Eine fehlerhafte Modellanalyse kann zu einer fehlerhaften
Zahnaufstellung und bei Kaubewegungen möglicherweise zum
Schaukeln der Prothesenbasis führen.

7.2.1. Das Wizardfenster zur Modellanalyse

Die einzelnen Schritte der Modellanalyse sind in einem Wizardfenster
zusammengefasst. Das Fenster besteht aus zwei wesentlichen Teilen.
In der Leiste [1] am linken Rand des Fensters werden alle Schritte der
Modellanalyse aufgeführt. Es ist möglich über diese Leiste zu einem
vorangegangenen Schritt zurückzukehren. Hierzu wird das Symbol des
gewünschten Modellanalyseschritts mit der linken Maustaste angeklickt.
Der zweite Bereich [2] des Fensters bietet eine Erklärung und eine
Vorschau des aktuellen Modellanalyseschritts.
Abb.: Wizardfenster zur Modellanalyse

7.2.2. Festlegen der Okklusionsebene
Die Okklusionsebene dient bei der Aufstellung der Zähne als vertikale Orientierung. Sie wird in einem eugnathen Gebiss
anhand von drei Punkten definiert:
__Höckerspitzen der disto-bukkalen Höcker der unteren 6er
__Inzisialpunkt der unteren 1er
Es gibt zwei Möglichkeiten die Okklusionsebene zu bestimmen:
1. Mittelwertige Okklusionsebene
Steht keine Ästhetikschablone oder Situationsmodell zur Verfügung, kann die vordefinierte Okklusionsebene
des Artikulators genutzt werden. Hierzu wird aus dem Dropdown-Menü der, zum späteren Aufstellen verwendete,
Frontzahnführungsteller ausgewählt. Die Okklusionsebene wird automatisch generiert und visualisiert.
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2. Drei-Punkt-Methode
Die Funktion „Über Drei Punkte definieren“ ermöglicht das Ausrichten der Okklusionsebene anhand eines Situationsmodells oder einer
Ästhetikschablone. Um die Okklusionsebene auszurichten werden drei
Punkte auf die oben beschriebenen Positionen gesetzt und der Button
„Anwenden“ angeklickt.

D

Eine nachträgliche Korrektur der Punkte und somit auch eine Korrektur der Okklusionsebene ist möglich. Hierzu werden die gesetzten
Punkte mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Stelle
gezogen.
Abb.: Fenster Okklusionsebene definieren

Es ist ebenfalls möglich die drei Punkte auf einen unbezahnten Kiefer
zu setzen und den Abstand der Okklusionsebene zu den Punkten über
den Schieberegler einzustellen.

Um jedem Punkt einen individuellen Abstand zuzuordnen, wird auf das Vorhängeschloss-Symbol rechts neben dem
Schieberegler geklickt.

Abb.: Definierte Okklusionsebene

7.2.3. Festlegen der Bereiche und Linien auf den Modellen

Markierung der Papilla Incisiva im OK
Definieren:
Die Markierung der Papilla Incisiva wird festgelegt, indem mit der
linken Maustaste Punkte an die äußeren Begrenzungen der Papilla
gesetzt werden und sie somit umrandet wird.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.
Abb.: Markierung der Papilla Incisiva im OK

Punkte können gelöscht werden, indem die Taste „Entf“ auf der Tastatur gedrückt und gleichzeitig mit dem Mauszeiger über die Punkte
gefahren wird.
	Die Markierung der Papilla Incisiva ist Grundlage für die
Bestimmung der Medianebene.
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Markierung der Tuber Maxillae im OK
Definieren:

D

Markierung der Tuber Maxillae wird festlegt, indem mit der linken
Maustaste Punkte an die äußeren Begrenzungen der Tuber gesetzt
und diese somit umrandet wird.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden. Punkte können gelöscht werden, indem die Taste „Entf“ auf
der Tastatur gedrückt und gleichzeitig mit dem Mauszeiger über die
Punkte gefahren wird.
	Die Markierung der Tuber Maxillae ist Grundlage für die
Bestimmung der Medianebene.
Abb.: Markierung der Tuber Maxillae im OK

Bestimmung der Medianebene im OK
Definieren:
Die Oberkiefermitte (Linie) wird automatisch, auf Grundlage der zuvor
definierten Papilla Incisiva und Tuber Maxillae, generiert.
Verändern:
Um die Medianebene manuell nachzujustieren kann mit der linken
Maustaste auf die Mittellinie geklickt und unter gedrückt gehaltener
Maustaste die Linie verschoben werden.
Abb.:Bestimmung der Medianebene im OK

Um die Mittellinie zu drehen, kann zusätzlich die „Strg“-Taste gedrückt
werden. Dabei dreht sich die Mittellinie immer um einen Rotationspunkt. Der Rotationspunkt kann mit der linken Maustaste auf der Linie
verschoben werden.
	Die Medianebene dient als Orientierungsebene bei der horizontalen Ausrichtung der Zähne.
Bestimmung der labialen Begrenzungslinie im OK
Definieren:
Die labiale Begrenzungslinie wird automatisch 8 mm vor der Mitte der
Papilla Incisiva generiert.
Verändern:
Zur manuellen Ausrichtung wird mit der linken Maustaste auf die labiale Begrenzungslinie geklickt und unter gedrückt gehaltener Maustaste die Linie verschoben.
	Die labiale Begrenzungslinie dient während der Frontzahnaufstellung als vestibuläre Orientierung.

Abb.:Bestimmung der labialen Begrenzungslinie im OK
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Positionsbestimmung der Dentes Canini im OK
Definieren:

D

Die Spitzen des ersten großen Gaumenfaltenpaares weisen auf die
ungefähre Position der Eckzähne hin. Diese werden mit der linken
Maustaste mit jeweils einem Punkt markiert.
Soll die passende Frontzahngröße anhand der Nasenbreite des Patienten ausgewählt werden, so kann in diesem Schritt die gemessene
Breite im Wizardfenster eingetragen werden. Der spätere Zahngarniturvorschlag richtet sich dann nach dem hier eingetragenen Wert.
Abb.: Positionsbestimmung der Dentes Canini im OK

Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.
	Diese Positionsbestimmung errechnet den Platz für die
Frontzahngarnitur und dient der Orientierung für die initiale
Frontzahnaufstellung. Soll die passende Frontzahngröße anhand der Nasenbreite des Patienten ausgewählt werden, so
kann in diesem Schritt die gemessene Breite im Wizardfenster eingetragen werden. Der spätere Zahngarniturvorschlag
richtet sich dann nach dem hier eingetragenen Wert.
Abb.: Eingabe der Nasenbreite

Positionsbestimmung der ersten Dentes Praemolares im OK
Definieren:
Die Positionen der Oberkiefer 4er werden festgelegt, indem Punkte
eine Prämolarenbreite hinter der, zuvor festgelegten, 3er Position mit
der linken Maustaste gesetzt werden.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.
Abb.: Positionsbestimmung der ersten Dentes Praemolares im OK

	Die Positionen der Oberkiefer 4er dienen zur Erzeugung
der Oberkiefer-Grundstatik, Oberkiefer-Außenkorrektur und
Oberkiefer-Innenkorrektur.

Bestimmung der Raphe Pterygomandibularis im OK
Definieren:
Zum Festlegen der Raphe Pterygomandibularis wird je ein Punkt
mit der linken Maustaste distal der Tuber an den Ansatzstellen der
Rachenbläserfalten gesetzt.

Abb.: Bestimmung der Raphe Pterygomandibularis
im OK
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Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.

D

	Die Position der Raphe Pterygomandibularis dient zur Erzeugung der Oberkieferinnenkorrektur.
Bestimmung der Frenula buccale im UK
Definieren:
Die Position des linken und rechten Wangenbändchens im Unterkiefer wird bestimmt, indem mit der linken Maustaste Punkte auf diese
gesetzt werden.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.
Abb.: Bestimmung der Frenula buccale im UK

	Häufig sind die Wangenbändchen des Unterkiefers nicht
korrekt zu erkennen. In solchen Fällen sollten die Punkte auf
die vermutete Position gesetzt werden.
Positionsbestimmung der ersten Dentes Praemolares im UK
Definieren:
Die Positionen der Unterkiefer 4er werden mit der linken Maustaste in
Verlängerung der Wangenbändchen markiert, oder etwas weiter distal
auf der Kieferkammmitte markiert.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.

Abb.: Positionsbestimmung der ersten Dentes Praemolares im UK

	Die Positionen der Unterkiefer 4er sind Teil der Grundlage
für die Auswahl der richtigen Seitenzahngröße und dienen
zur Erzeugung der Unterkiefer-Grundstatik, Unterkiefer-Außen und Unterkiefer-Innenkorrektur.
Bestimmung des Frenulum Linguae im UK
Definieren:
Das Zungenbändchen wird mit Hilfe der linken Maustaste mit einem
Punkt markiert.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden.

Abb.: Bestimmung des Frenulum Linguae im UK
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	Die Markierung des Zungenbändchens ist Teil der Grundlage
für die Bestimmung der Unterkiefermitte.

Markierung Trigonum Retromolare im UK
Definieren:

D

Die beiden retromolaren Dreiecke werden markiert, indem die Punkte
mit der linken Maustaste an die äußeren Begrenzungen gesetzt werden.
Verändern:
Es ist möglich die Position der Punkte nachträglich zu verändern,
indem diese mit der linken Maustaste angeklickt und verschoben
werden. Punkte können gelöscht werden, indem die Taste „Entf“ auf
der Tastatur gedrückt, und gleichzeitig mit dem Mauszeiger über die
Punkte gefahren wird.
Abb.: Markierung Trigonum Retromolare im UK

	Die Markierung der retromolaren Dreiecke ist Teil der
Grundlage für die Bestimmung der Unterkiefer-Grundstatik,
Unterkiefer-Außenkorrektur und Unterkiefer-Innenkorrektur.
Bestimmung der Unterkiefermitte
Definieren:
Die Unterkiefermitte (Linie) wird automatisch ermittelt.
Verändern:
Es besteht die Möglichkeit die Mittellinie manuell zu korrigieren, hierzu wird mit der linken Maustaste auf die Mittellinie geklickt und unter
gedrückt gehaltener Maustaste die Linie verschoben.
Mit der „Strg“-Taste ist es möglich die Mittellinie zu drehen. Dabei
dreht sich die Mittellinie immer um einen Rotationspunkt. Der Rotationspunkt kann mit der linken Maustaste auf der Linie verschoben
werden.
	Die Unterkiefermitte dient als Orientierungsebene bei der
horizontalen Ausrichtung der Zähne.

Abb.: Bestimmung der Unterkiefermitte

Bestimmung der Mitte des vorderen Kieferkammverlaufs im UK
Definieren:
Dieser Punkt wird automatisch generiert.
Verändern:
Es ist möglich ihn mit der linken Maustaste entlang der Unterkiefermittellinie zu verschieben.

Abb.: Bestimmung der Mitte des vorderen Kieferkammverlaufs im UK

	Die Markierung der Kieferkammmitte dient als Anhaltspunkt
bei der Aufstellung für die Positionierung der basalen Flächen der unteren Frontzähne.
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	Wenn der linguale Sockelbereich höher ist als der Kieferkamm in der Front, funktioniert die automatisierte Erkennung nicht. In diesem Fall muss der erkannte Punkt mit
der linken Maustaste vom lingualen Sockelbereich auf den
Kieferkamm gezogen werden.

D

Bestimmung der labialen Begrenzungslinie im UK
Definieren:
Die labiale Begrenzungslinie wird automatisch berechnet und verläuft
durch den tiefsten Punkt der labialen Umschlagfalte.
Verändern:
Zur manuellen Korrektur wird auf die labiale Begrenzungslinie geklickt
und unter gedrückt gehaltener linker Maustaste die Linie verschoben.
Abb.: Bestimmung der labialen Begrenzungslinie im UK

	Die labiale Begrenzungslinie dient während der Frontzahnaufstellung als vestibuläre Orientierung.
Bestimmung der Kieferkammmitte im UK
Definieren:
Der Verlauf der Kieferkammmitte im Unterkiefer wird automatisch
erzeugt. Es wird die mesiale Begrenzung des retromolaren Dreiecks
als distalster Punkt der Kieferkammmittelinie herangezogen. Die
automatische Erkennung ist lediglich eine Hilfestellung und sollte
vom Anwender überprüft und ggf. korrigiert werden. Nur so kann die
Erkennung der 6er Position im nächsten Schritt fehlerfrei verlaufen.

Abb.: Bestimmung der Kieferkammmitte im UK

Verändern:
Um den Verlauf der Kieferkammmitte zu ändern bzw. zu korrigieren,
können die grünen Fixierpunkte mit der linken Maustaste verschoben
werden. Die Punkte können mit gedrückt gehaltener linker Maustaste
und gleichzeitigem Klicken der rechten Maustaste gelöscht werden.
Mit einem Linksklick auf die Linie werden Punkte hinzugefügt.
	Die Kieferkammmitte dient zur Orientierung der initialen
Frontzahnaufstellung. Außerdem wird die tiefste Stelle des
Kieferkamms auf dieser Linie ermittelt und als 6er Position
angegeben. Weiter werden die distalen Endpunkte der angezeigten Kieferkammmitte als Begrenzung für die Stopplinie
herangezogen (siehe Bestimmung der Stopplinie im UK) und
sollten aus diesem Grund nicht auf die retromolaren Polster
gezogen werden.
	Das Entfernen der Punkte ist auch durch gedrückt gehaltener „Entf“-Taste und gleichzeitigem Überfahren der Punkte
mit dem Mauszeiger möglich.
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Positionsbestimmung der ersten Dentes Molares im UK
Definieren:

D

Mit diesen Punkten werden die Positionen der 6er im Unterkiefer
definiert. Die Punkte werden von der Software automatisch ermittelt.
Sie sollten sich an der tiefsten Stelle des Kieferkamms in Bezug zur
Okklusionsebene befinden.
Bei tiefen Extraktionswunden im Seitenzahnbereich kann es vorkommen, dass diese fälschlicherweise als 6er Position angenommen
werden
Abb.: Positionsbestimmung der ersten Dentes Molares
im UK

Verändern:
Mit klicken und gedrückt gehaltener linker Maustaste können die
Punkte manuell versetzt werden.
	Die Positionen der Unterkiefer 6er sind Teil der Grundlage
für die Auswahl der richtigen Seitenzahngröße. Die 6er
sollten an der tiefsten Stelle des Kieferkamms in Bezug zur
Okklusionsebene positioniert werden, da sich dort das Kauzentrum befindet.
Bestimmung der Stopplinie im UK
Definieren:
Die Stopplinie wird automatisch mit einem Winkel von 22,5°, ausgehend vom tiefsten Punkt des Kieferkammverlaufs, in Relation zur Okklusionsebene generiert und wird in der Software als Punkt auf dem
Kieferkammverlauf dargestellt. Sollte vor dem Ende der Kieferkammmarkierung dieser Winkel nicht überschritten werden, entspricht die
Stopplinie dem distalsten Punkt des angezeichneten Kieferkamms.

Abb.: Bestimmung der Stopplinie im UK

Verändern:
Mit klicken und gedrückt gehaltener linker Maustaste können die
Punkte manuell versetzt werden.
	Die Stopplinie stellt die distale Begrenzung des Aufstellungsbereichs dar und definiert somit, ob ein 7er aufgestellt wird
oder nicht. Wird ein Winkel von 22,5° aus anatomischen
Gründen nicht erreicht (z.B. bei einem sehr flachen Kiefer),
sollte die Zahnreihe nicht über die mesiale Begrenzung des
retromolaren Dreiecks reichen.
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Bestimmung der Kieferkammmitte und 6er Position im Oberkiefer
Definieren:

D

Der Verlauf der Kieferkammmitte wird im Oberkiefer automatisch
erzeugt. Die Unterkiefer 6er Positionen werden auf die Kieferkammmitte des Oberkiefers übertragen.
Verändern:
Um den Verlauf der Kieferkammmitte zu ändern bzw. zu korrigieren,
können die grünen Fixierpunkte mit der linken Maustaste verschoben
werden.
Abb.: Bestimmung der Kieferkammmitte und 6er
Position im Oberkiefer

Die Punkte können mit gedrückt gehaltener linker Maustaste und
gleichzeitigem Klicken der rechten Maustaste gelöscht werden. Mit
einem Linksklick auf die Linie werden Punkte hinzugefügt. In den
meisten Fällen ist es notwendig, den automatisch erkannten Kieferkammverlauf und somit auch die 6er Positionen nach bukkal bzw.
labial zu korrigieren.
	Die Kieferkammmitte dient zur Übertragung der 6er Position
des UK auf den OK. Die 6er Position des Oberkiefers stellt
einen Bezugspunkt für die Außenkorrektur dar.
	Das Entfernen der Punkte ist auch durch gedrückt gehaltener „Entf“-Tast und gleichzeitigem Überfahren der Punkte
mit dem Mauszeiger möglich.
	Es ist möglich die übertragene 6er Position auf die bukkale
Begrenzung der Tuber zu legen, um den Verlauf der Außenkorrektur zu beeinflussen.

7.2.4. Automatische Berechnung der gemeinsamen Grundstatik, Überprüfung und Korrektur
Beim letzten Schritt der Modellanalyse wird aus den bereits definierten Punkten und Linien eine gemeinsame Grundstatik berechnet, die
als Grundlage für die automatische Zahnaufstellung dient.
Dies ist der abschließende Schritt der Modellanalyse, bei dem alle
Ergebnisse visualisiert werden und nochmals auf Korrektheit überprüft werden können. Durch Navigieren anhand der Wizardleiste oder
Betätigen des „Zurück“-Buttons ist es möglich jeden einzelnen Schritt
der Modellanalyse zu korrigieren.
Abb.: Gemeinsame Grundstatik

	Die blauen Markierungen zeigen die Außenkorrekturbereiche und die grünen Markierungen die
Innenkorrekturbereiche an. Die definitive Aufstelllinie wird als rote Linie auf dem Modell visualisiert.
	Durch Verlassen des Wizards über den „Expertmode“-Button ist es jederzeit möglich über das Kontextmenü
(rechte Maustaste in den Hintergrund) in die Modellanalyse zurückzukehren und diese zu überarbeiten oder zu
korrigieren.
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7.3. Auswahl der Zahngarnituren

D

Abb.: Wizardfenster Auswahl Zahngarnituren

Im Schritt „Prothesenzähne aufstellen“ (Prosthetic tooth placement) werden die in der Software zur Verfügung
stehenden Zahngarnituren automatisch mit den Werten aus der vorangegangenen Modellanalyse abgeglichen [1]. Die
Differenz, die sich aus der Modellanalyse und der Breite der Zahngarnituren ergibt, wird in mm-Angaben ausgegeben
und mit farblicher Markierung dargestellt:

Grün: geeignete Garnituren
Rot: weniger geeignete Garnituren
Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Auswahl der Zahngarnituren.
Zudem bietet die Software eine digitale Zahnformenkarte, um die
Zahnauswahl zu erleichtern.
Abb.: Zahnaufstellung

Das Dropdown-Menü der Zahnauswahl enthält neben der Bezeichnung
der Zahngarnitur eine Vorschau der jeweiligen Formenkarte anhand
derer man die Form und Größe der Zahngarnitur ablesen kann [2]. Per
Mouseover wird dann die entsprechende Formenkarte mit weiteren
Details eingeblendet [3].
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Über den Button „Auto select“ wählt die Software automatisch
geeignete Garnituren aus [5]. Nach Auswahl der Garnituren können
die Prothesenzähne mit „Seitenzähne aufstellen“ (Place Posteriors)
und „Frontzähne platzieren“ (Place Anteriors) aufgestellt werden [6].
Die Seitenzahnaufstellung sollte immer vor der Frontzahnaufstellung
erfolgen.
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	Eine Zahnformenkarte mit allen auswählbaren Zahngarnituren auf einen Blick ist unter
https://www.amanngirrbach.com/de/produkte/cadcam-materialien/kunststoff/ceramill-d-set/ zu finden.

Abb.: Zahnaufstellung platzieren

	
Es erscheint ein Hinweis, wenn die anatomischen Zahnkronen
zu starke Durchdringungen zum Modell aufweisen. Zusätzlich
weisen rote Pfeile auf die betroffenen Stellen hin.
Zu starke Durchdringungen können durch folgende Änderungen
behoben werden:

Abb.: Durchdringungen der anatomischen Zahnkrone
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__Korrektur der Zahnposition (siehe Kapitel 7.4)
__Zweiten Molar nicht aufstellen. Dazu im Bereich „Aufstellung der
Zahngarnitur“ den Punkt „nie“ (never) anhaken [4] und die Zähne
erneut aufstellen [6].

7.4. Individualisierung der Zahnaufstellung

D

Im Schritt „Zahnaufstellung korrigieren“ (Tooth placement) können die Zahnpositionen an die individuelle
Patientensituation angepasst werden. Um eine funktionelle Seitenzahnbeziehung zu garantieren sind die Seitenzähne
der rechten und linken Quadranten zueinander fixiert und können nur gemeinsam, in einem Block, verschoben
werden. Dies bedeutet, dass bei Positionsveränderung der Seitenzähne des ersten Quadranten die Seitenzähne des
antagonistischen vierten Quadranten automatisch mit verschoben werden und umgekehrt. Gleiches gilt für die Zähne
des zweiten und dritten Quadranten.
Reiter ,,Einfach“ (Simple) [1]
Unter dem Reiter ,,Einfach“ (Simple) [1] gibt es mehrere Möglichkeiten
die Positionierung der Zähne zu steuern. Initial beschränkt sich der
Bewegungsfreiraum der Seitenzähne auf den Korrekturbereich der
Modellanalyse.
Die Frontzähne dagegen unterliegen keiner analysebedingten Einschränkung. Durch Deaktivieren der Checkbox [5] können die Seitenzähne auch außerhalb der Korrekturbereiche bewegt werden. Die
Zähne können frei verschoben und gedreht werden [2], oder es können
nur einzelne Bewegungsrichtungen zugelassen werden. In Feld [3] können die verschiedenen Bewegungsrichtungen ausgewählt werden.
Wird die Checkbox [4] aktiviert, können alle Zähne gleichzeitig bewegt
werden.
Abb.: Wizardfenster Zähne platzieren - Individuell

Reiter „Kettenmodus“ (Chain mode) [6]
Mit der Auswahl des Reiters „Kettenmodus“ (Chain Mode) [6] wird
eine Verkettung der Frontzähne aktiviert. Diese Verkettung ermöglicht
es die Frontzähne zusammenhängend zu verschieben, ohne dabei
die approximalen Kontaktpunkte zu verlieren oder Durchdringungen
zu erzeugen. Die Kette der Oberkieferfrontzähne bewegt sich
unabhängig von der Kette der Unterkieferfrontzähne. Dadurch werden
antagonistische Durchdringungen nicht automatisch unterbunden,
sondern müssen vom Anwender gestaltet bzw. beseitigt werden.
Das Verkettungsband kann durch das Entfernen des Hackens in der
Checkbox (Show chain controls) [10] ein- oder ausgeblendet werden.
Während der „Kettenmodus“ aktiviert ist, befindet sich vor jedem
Frontzahn ein Kontrollpunkt.
Abb.: Wizardfenster Zähne platzieren - Ketten Modus

Ist dieser grün, so ist der Zahn Bestandteil der Verkettung. Durch Klicken auf den Kontrollpunkt eines Zahnes färbt sich dieser rot und die
Verkettung wird gelöst.
Rot markierte Zähne werden von einer Bewegung der Verkettung nicht
mehr beeinflusst. Mit dieser Funktion ist es möglich einzelne Zähne
in ihrer Position zu fixieren, während die Übrigen weiter ausgerichtet
werden.
Abb.: Frontzahnverschiebung im Kettenmodus
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Sobald im Chain Mode ein Zahn der Kette zum ersten Mal mit der Maus
angegriffen und bewegt wird, werden automatisch alle Durchdringungen und Abstände zwischen den grün markierten Zähnen in der Kette
beseitigt.
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Unter [7] befinden sich die Buttons „Kette“ (Chain) und „Einzeln“ (Single). Ist „Kette“ aktiviert so lassen sich die Zähne
zusammenhängend auf der Kette bewegen. Benutzt man den Modus „Einzeln“ so kann man einen einzelnen Zahn bewegen ohne die komplette Kette zu beeinflussen. Unter „In Kontakt“ (Keep in contact) [10] kann man bestimmen, ob die
Approximalkontakte in den 2 verschiedenen Modi bei Bewegung beibehalten werden sollen oder nicht.

Mit der Funktion „Durchdringungen mit Antagonisten auflösen“ [8]
(Solve antagonist intersections) können schwache Durchdringungen
zwischen Oberkiefer- und Unterkieferfrontzähnen beseitigt werden.
Weisen die Zähne zu starke antagonistische Durchdringungen auf,
kann dieses Feature nicht verwendet werden, da sich die Aufstellung in
diesem Fall zu stark verändern würde.
Fig.: Markierungen der approximalen Kontaktpunkte

Während der Positionierung der Zähne werden die approximalen und
antagonistischen Kontakte mit Punkten markiert. Die Punkte sind
zusätzlich mit mm-Angaben und farblichen Indikatoren versehen. Diese
zeigen die Tiefe der Durchdringung an.
Mit dem Button unter [9] öffnet sich ein Auswahlfenster. Hier kann man
entscheiden, ob man alle Änderungen zwischen nicht festgesetzten
Zähnen mit grünen Punkten verwerfen will [11]. Ob man alles verwerfen
will außer die Änderungen unter ,,Einfach“ (Simple) [12]. Oder ob man
alles zur Startkonfiguration zurücksetzten will [13].

Fig.: Auswahlmöglichkeiten zum Zurücksetzen der
individualisierten Zahnaufstellung

	Um auf möglichst einfachem Weg die Frontzähne in die gewünschte Position zu bringen, hat sich folgende
Vorgehensweise bewährt: Im Modus ,,Einfach“ (Simple) sollten die Frontzähne schon in die annähernd
gewünschte Position gebracht werden. Im „Chain“-Modus werden danach nur noch Detailanpassungen
vorgenommen, um die approximalen und antagonistischen Durchdringungen zu entfernen und alle Zähne
approximal in Kontakt zu bringen. Ist eine Lücke zwischen zwei Zähnen gewünscht( z.B. zwischen 3er und 4er,
um einen Größenunterschied zwischen Seiten- und Frontzähnen auszugleichen), sollte der Kontrollpunkt des
jeweiligen Zahnes deaktiviert werden, sodass dieser aus der Kettenverbindung gelöst wird.
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7.5. Virtueller Artikulator
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Der virtuelle Artikulator ermöglicht es, alle Bewegungen eines physischen Artikulators virtuell durchzuführen. Um auf die anatomischen
Gegebenheiten eines Patienten eingehen zu können, besteht die Möglichkeit den virtuellen Artikulator individuell zu programmieren.
Nach der Positionierung der Unterkiefer Seiten- und Frontzähne, wird
der virtuelle Artikulator gestartet. Die Oberkiefer Frontzähne sollten zu
diesem Zeitpunkt keine antagonistischen Kontakte haben.

Abb.: Wechseln in den Expertenmodus

Durch das Wechseln in den „Expertenmodus“ (Expert Mode) [1] kann
per Klick mit der rechten Maustaste in den Hintergrund, das Kontextmenü aufgerufen und dort „Artikulator starten“ ausgewählt werden.
Der gewünschte Frontzahnführungsteller wird in dem Dropdownmenü
„Artikulator Typ“ [3] ausgewählt.
Um bei der Durchführung der Artikulatorbewegungen die Seitenzahnaufstellung führen zu lassen, wird empfohlen den „artex cr flat-table“
zu verwenden.
Zur Erzeugung einer funktionellen Frontzahnaufstellung wird mit der
Funktion „Auswählen, welche Zähne Bewegung beeinflussen“ [4] ein
Fenster geöffnet, in dem die Frontzähne des Oberkiefers per Mausklick
deselektiert werden.
Nun wird unter „Anpassen von“ (Jaw to adapt) [5] der Oberkiefer ausgewählt und per Klick auf den Button „Artikulator-Bewegungssimulation ausführen!“ [6] die Bewegungssimulation gestartet.

Abb.: Wizardfenster virtueller Artikulator

	Um in den Wizard und zu dem Schritt „Zahnaufstellung
korrigieren“ (Tooth placement) zurückzukehren, wird auf das
„Wizard“ [1] Icon geklickt.
Es besteht die Möglichkeit, über das „Durchdringung anzeigen“ Icon
[2] eine Farbskala zu öffnen. Per Klick auf den Pfeil [7] gelangt man zu
den Einstellungen für dieses Fenster.

Abb.: Farbskala Durchdringungen

Durch das Setzen der Häkchen, bei den jeweiligen Bewegungen, werden die dazugehörigen Visualisierungen der Durchdringungen unter
Berücksichtigung der zuvor eingestellten Parameter aktiviert.
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Wird der Artikulator wie oben beschrieben eingestellt, sind die Bewegungen der Unterkieferzähne hinterlegt und werden beim Aufstellen
der Oberkieferfrontzähne als Durchdringung in der Pro-, Latero- und
Retrusion visualisiert.
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Dadurch kann, bei der Aufstellung der Oberkieferfrontzähne, die
gewünschte Eckzahnführung eingestellt und die dynamischen Schlifffacetten direkt berücksichtigt werden.

Abb.: Dynamische Durchdringungen der Antagonisten

	Die visualisierten okklusalen und inzisialen Durchdringungen
werden von der Ceramill Motion 2 (5X) nicht gefräst und müssen manuell angepasst werden.

7.6. Festlegen der basalen Fräsrichtung
Im Wizardschritt „Unterseite der Prothesenbasis gestalten“ (Design
Denture Base Bottom) wird die Prothesenbasis auf die maschinelle
basale Fertigung vorbereitet.
Dies bedeutet, dass das Modell so ausgeblockt wird, dass alle Bereiche
der basalen Prothesenfläche mit den möglichen Fahrwegen der Fräsmaschine erreicht werden und die Prothesenbasis eine Rohlingshöhe
von 30 mm nicht überschreitet.
Aus diesem Grund sollte die, über die Einschubrichtung einstellbare,
Fräsrichtung möglichst senkrecht zur Prothesenbasis gewählt werden
(siehe Abb. Wahl der basalen Fräsrichtung).
Abb.: Wizardfenster Unterseite der Prothesenbasis
gestalten-Eigenschaften

Abb.: Wahl der basalen Fräsrichtung. Links: richtig; rechts: falsch
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Das Einstellen der basalen Fräsrichtung ist auf zwei Wegen möglich:
Durch Auswahl des Buttons „Blickrichtung ¬ Einschubrichtung“ (Set
insert direction from view) [3] wird per Mausklick die Einschubrichtung
anhand des aktuellen Blickwinkels festgelegt.

D

Bestimmung der Einschubrichtung über die visualisierten Pfeile, indem
das Modell von der Seite visualisiert wird und über die Kugel an der
Spitze des Pfeils mit gedrückt gehaltener linker Maustaste in die gewünschte Position bewegt wird.
Abb.: Bestimmung der Einschubrichting über Pfeile

	Die Fräsrichtung der Prothesenbasis sollte im 90° Winkel zur Tischebene ausgerichtet sein, um bei der
Fertigung möglichst alle Bereiche der basalen Anteile zu erreichen.
Innerhalb des Bereichs „Prothesenbasisunterseite“ (Denture base bottom properties) [2] gibt es den Schieberegler
„Glättung“ (Smoothing). Da die Ausblockung in einer gleichmäßigen Stärke über das Modell erfolgt, werden
Unebenheiten der Modelloberfläche, wie Extraktionswunden oder Schleimhautfalten, auf die Ausblockung übertragen.
Mit der „Glätten“ Funktion ist es möglich zu definieren, wie stark diese Unebenheiten geebnet werden sollen.

Abb.: Links: Modell mit Glättung: links 1 mm, rechts 3mm.

7.7.

Generierung der Prothesenbasen

Reiter „Ändern/Zeichnen“ (Correct/Draw) [1]
Im folgenden Wizard-Schritt „Prothesenbasis gestalten“ (Design prosthetic base) wird unter dem Reiter „Ändern/Zeichnen“[1] die äußere
Begrenzung der zu erzeugenden Prothesenbasis durch das Setzen von
Punkten an den Rand der Umschlagfalte definiert.
Wurden alle Punkte gesetzt, werden diese entweder per Doppelklick
der linken Maustaste oder mit dem Button „Gezeichnete Linie übernehmen“[2] bestätigt. Anschließend wird per Klick auf den Button „Anwenden“[4] die Prothesenbasis erzeugt.
Abb.: Wizardfenster Prothesenbasis gestalten-Ändern/
Zeichnen
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	Der „Löschen“ (Clear) Button [3] löscht ausschließlich die
zuvor eingezeichnete Linie, jedoch nicht eine zuvor generierte
Basis. Um diesen Wizardschritt per „Weiter“ (Next) Button verlassen zu können, muss eine Basis und eine Linie vorhanden
sein.

D

Abb.: Begrenzung der Prothesenbasis

Reiter „Eigenschaften“ (Properties) [1]
Unter dem Reiter „Eigenschaften“ [1] gibt es verschiedene Möglichkeiten auf die initial geladene Basis Einfluss zu nehmen.
In dem Feld „Oberflächeneigenschaften“ (Surface Properties) [2] kann
mit dem Schieberegler „Basisdicke“ (Base) die Mindestmaterialstärke
der Basis festgelegt werden.
Der Schieberegler „Zervikaldicke“ (Cervical) beeinflusst die Stärke der
Papillenausprägung und mit dem „Glätten“ (Smoothing)-Wert wird
eingestellt, wie stark die Oberfläche der Basis geglättet werden soll.
Abb.: Wizardfenster Prothesenbasis gestalten-Eigenschaften

Reiter „Erkennen“ (Detect) [1]
Mit Hilfe der Erkennen-Funktion ist es möglich die Begrenzung der
Basis automatisch von der Software erkennen zu lassen.
Es werden vier Punkte an möglichst weit auseinander liegenden
Positionen der Umschlagsfalte gesetzt. Nach dem Setzen des vierten
Punktes, startet die Generierung der Begrenzungslinie automatisch.
Aufgrund der individuellen Morphologie eines unbezahnten Oberoder Unterkiefers ist ein manuelles Korrigieren der Begrenzung nicht
auszuschließen. Hierzu wird wieder in den „Ändern/Zeichnen“-Reiter
gewechselt und korrigiert.
Abb.: Wizardfenster Prothesenbasis gestalten-Erkennen
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7.8. Ausmodellieren der Prothesenbasen

D

Zum Ausmodellieren der Prothesenbasis steht das „Freiformen“-Tool (Freeform-tool) zur Verfügung. Dieses Tool bietet
die Möglichkeit, die Zahnfleischanteile der Prothesen zu individualisieren.
 ei zu starken Durchdringungen der anatomischen ZahnkroB
nen zum Modell, wird die Mindestdicke der Basis unterschritten.
In diesem Fall erscheint ein Hinweismeldung mit folgenden
Lösungsvorschlägen.

Abb.: Warnung der Mindestdicke

1 . Freiformen:
Der Wizard bleibt aktiv und durch Freiformen können die
betroffenen Bereiche verstärkt werden
2. Aufstellung korrigieren:
Der Wizard schließt sich und es ist wie folgt vorzugehen:
_ Über das Kontextmenu „Zahnaufstellung korrigieren“ auswählen und die Aufstellung anpassen
_ Über das Kontextmenu „Gestaltung der Prothesenbasis“
(Design denture base) auswahlen und die Basis erneut generieren lassen
_ Wizard starten und weiter folgen

 enn die Prothese direkt in Kunststoff gefertigt werden soll, sollte die anatomische Zahnkrone nicht zu stark
W
übermodelliert werden. Lässt sich dies nicht vermeiden, muss der Sitz der Zähne in den Zahntaschen der Kunststoffbasen vor dem Verkleben genau überprüft werden
	
Möchte man die Prothese als Monoblockprothese fertigen, so ist es ratsam erst nach der Anprobe die Gingiva
zu finalisieren. Durch Zahnumstellungen ist es ggf. notwendig die Gingiva neu zu generieren und aufwändige
Gingivagestaltungen würden verworfen werden.
Reiter „Anatomisch“ [1]
Unter dem Reiter „Anatomisch“ (Anatomic) [1] können zum einen kleinere „Teile der Prothesenbasis“ (Denture Base Parts) [2], zum anderen
auch die „Gesamte Prothesenbasis“ (Entire Denture Base) [3] bewegt
werden.
Hierzu wird der jeweilige Button aktiviert und mit gedrückt gehaltener
linken Maustaste der gewünschte Prothesenteil in die Richtung gezogen in der mehr Basenmaterial benötigt wird.
Abb.: Wizardfenster Ausmodellieren anatomisch
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Reiter „Frei“ [4]
Unter dem Reiter „Frei“ (Free) [1] kann gewählt werden, ob Material
„Auf/Abgetragen“ (Add/Remove) oder „Geglättet“ (Smooth/Flatten)
[5] werden soll. Im Bereich „Pinsel“ (Brush) [6] kann die gewünschte
Pinselstärke, Pinselgröße und Pinseltyp eingestellt werden.

D

Abb.: Wizardfenster Ausmodellieren-Frei

	
Die Stärke der Prothesenbasis lässt sich über die farbliche
Darstellung kontrollieren. Pinke Bereiche liegen unterhalb der
Mindestdicke und müssen verstärkt werden, indem Material
aufgetragen wird.

Abb.: Farbliche Darstellung der Stärke der Prothesenbasis

Beispiel 1: Schnelle Alveolen Modellation
1.

Unter Verwendung des „Teil der Prothesenbasis“-Tools unter dem
Reiter „Anatomisch“, wird approximal der Gingivaanteil der Prothesenbasis leicht eingeschnürt.

2.

Mit demselben Tool wird nun die jeweilige Alveole etwas betont.

3.

Abschließend wird mit dem „Glätten“-Tool die Oberfläche der
Modellation geglättet.

Abb.: Ergebnis schnelle Alveolen Modellation


Abb.: Schnelle Alveolen Modellation Step by Step
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Beispiel 2: Detaillierte Papillen-Alveolen Modellation
Mit Hilfe des „Auf/Abtragen“-Tools und dem Pinseltyp „Standard“ wird
die Grundfläche der Alveolen angelegt.

D

Mit dem Pinseltyp „Zylinder“ und einer etwas geringer gewählten Einstellung der Pinselgröße werden die Zahnhalspapillen angelegt.
Abschließend wird mit dem „Glätten“-Tool die Oberfläche der Modellation geglättet.
Abb.: Ergebnis detaillierte Papillen-Alveolen Modellation







Abb.: Detaillierte Papillen-Alveolen Modellation Step by Step

7.9.

Adaptieren der Prothesenbasen und Zähne an das Modell
Im nächsten Schritt des Wizards werden die basalen Flächen der Zähne
an den Kieferkamm angepasst. Die Prothesenbasis wird an das Modell
adaptiert und Zahnfächer für die Prothesenzähne generiert.
Im Bereich „Oberflächeneigenschaften“ (Surface Properties) [1] kann
mit der Funktion „Mindestdicke“ der Abstand der basalen Zahnflächen zum Modell eingestellt werden. Somit wird die Mindeststärke
der Wachsbasis gewährleistet. Mit Hilfe des Schiebereglers „Zahntaschenspalt“ (Tooth pocket gap) ist es möglich die Passung der Zähne in
ihren Zahnfächern fein zu justieren.

Abb.: Wizardfenster - Anpassen Prothesenbasis zu
Zähnen

	Mit der Einstellung „Mindestdicke“ ist es möglich einen definierten Abstand zwischen Zähne und Modell
festzulegen und somit, je nach Fertigstellungsverfahren, einen optimalen Durchfluss des Kunststoffs zu
gewährleisten.
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8.
D

Monoblock-Prothesen erzeugen und weiterverabeiten

Es ist möglich vor dem Fräsen der Basen in Kunststoff eine Einprobe als Einstück aus zahnfarbenem Wachs zu fertigen.
Diese dient anschließend der Korrektur der digitalen Aufstellung.

8.1.

Erzeugung in CAD

Die Funktion zum Erzeugen von Monoblock-Prothesen kann nach dem
Adaptieren der Prothesenbasen und Zähne im Kontextmenü angewählt
werden. Nach Wechsel in den Expertenmodus kann dieses Menü per
Rechtsklick in den Hintergrund geöffnet werden.
Zum Erzeugen der Monoblockprothese wählt man die Funktion „Monoblockprothese zusammenfügen“ (Merge to monoblock). Daraufhin
werden Ober- und Unterkiefer jeweils inkl. Zähne als ein Stück abgespeichert und können anschließend gefräst werden.
Abb.: Monoblock-Prothese zusammenfügen

	
Die generierten Monolock-Datensätze werden nicht exportiert,
sondern sind ausschließlich innerhalb der Szene gespeichert.
Abb.: Monoblock-Funktion im Expertenmodus

Das Nesten und Fräsen von Monoblock-Prothesen wird in Kapitel 9.4
und 10.2 erläutert

8.2. W
 eiterverarbeitung von Monoblock-Prothesen im Ceramill System nach der Patienten-Einprobe
Nach Einprobe von Monoblock-Prothesen im Patientenmund ergeben
sich unterschiedliche Situationen, in denen ggf. notwendige Änderungen in die finale Kunststoffprothese innerhalb der Ceramill Mind
Software einfließen können. Diese können durch Markierungen auf der
Monoblockprothese angebracht sein.
Nachfolgend sind die Vorgehensweisen folgender Situationen erläutert.
Abb.: Monoblock-Prothese eingescannt mit Markierungen

__Situation 1 – keinerlei Änderungen nach Einprobe notwendig
__Situation 2 – Änderung der Gingivaform notwendig
__Situation 3 – Änderung von Zahnpositionen notwendig
__Situation 4 – Änderung der Zahngarnituren notwendig
__Situation 5 – Korrektur der Bisslage notwendig
	Der Start der Weiterverarbeitung erfolgt grundsätzlich über den Desktop-Link „Ceramill Mind“.
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8.2.1. Situation 1 – keinerlei Änderungen nach Einprobe notwendig

D

CAD-Software starten
__Über Database -> Ceramill Mind

Szene laden (Laod scene file)

CAM-Software starten
_ Wizardmodus ¬ „Weiter zur Produktion“ (Proceed to production)
Monoblock-Prothesen im Nesting ignorieren (No, ignore the monoblock parts and only nest the actual denture)

8.3. Situation 2 – Änderung der Gingivaform notwendig
CAD-Software starten

Szene laden (Load scene file)

Expertenmodus (Expert mode) starten
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Monoblock löschen

D
__Rechtsklick ¬ „Zusammengeführte Teile löschen“ (Delete constructed
parts)
__„Fertige Teile“ (Merged parts) auswählen und entfernen

Basis freiformen

__Rechtsklick ¬ „Zusammengefügte Konstruktion freiformen“ (Freeform merged reconstruction)
__Änderungen über OK übernehmen

CAM-Software starten
__Über „Zusätzliche Werkzeuge“ (Additional Tools) in der rechten
Werkzeugleiste ¬ „CAM Software“
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8.4. Situation 3 – Änderung von Zahnpositionen notwendig

D

Scan-Software öffnen
__Über Database -> Ceramill Map

Monoblock-Prothese scannen
__Vorhandenen Fall über „Weiter“ (Continue) laden und über Toolbar
„Zusatzscan hinzufügen“ (Add aditional scan)

CAD-Software starten
__Über Database -> Ceramill Mind

Szene laden (Load scene file)

Expertenmodus (Expert mode) starten

Konstruktionselemente entfernen

__Rechtsklick ¬ „Konstruierte Teile löschen“ (Delete constructed
parts)
__„Fertige Teile“ (Merged parts) auswählen und entfernen
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__„Angepasste Prothesenbasis“ (Adapted denture bases) auswählen und
entfernen

D

Monoblock-Scan hinzufügen

__Über Toolbar Mesh hinzufügen/entfernen (Add/Remove mesh)

__Unter „Objekttyp auswählen“ (Select mesh type) Situ-Scan wählen
(Prep-op scan)
__Unter „Kiefer auswählen“ Oberkiefer (Upper jaw) bzw. Unterkiefer
(Lower jaw) wählen
__„Laden…“ (Load) klicken, um die Scan-Datei des Monoblocs zu
wählen
__„Meshs ausrichten“ (Align meshes) auswählen, um die Ausrichtung
der gescannten Monoblock-Prothese zu starten

__Monoblock-Prothese über 3-Punkt-Ausrichtung zuordnen
__Über „OK“ bestätigen

42

Zahnplatzierung korrigieren

D

__Über Kontexmenü „Zahnaufstellung korrigieren“ (Correct
placement)
__Gescannte Monoblockprothese kann als Orientierung zur Umstellung
genutzt werden
__Änderungen über OK übernehmen

Prothesenbasis neu generieren

__Rechtsklick ¬ “Prothesenbasis gestalten“ (Design denture base)
__Anwenden auswählen
__OK zum Übernehmen
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Prothesenbasis und Zähne adaptieren

D
__Rechtsklick ¬ „Prothesenbasis an Zähne anpassen“ (Adapt denture
base to teeth)
__Anwenden (Apply) auswählen
__OK zum Übernehmen

Ggf. Zusammengefügte Teile freiformen

__Rechtsklick ¬ „Zusammengeführte Teile freiformen“ (Free-form
reconstructions)
__OK um Änderungen zu Übernehmen

CAM-Software starten
__Über „Zusätzliche Werkzeuge“ (Additional Tools) in der rechten
Werkzeugleiste ¬ „CAM Software“

8.5. Situation 4 – Änderung der Zahngarnituren notwendig
Scan-Software öffnen
__Über Database -> Ceramill Map

Monoblockprothese scannen
__Vorhandenen Fall über „Weiter“ (Continue) laden und über Toolbar
„Zusatzscan hinzufügen“ (Add additional scan)
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CAD-Software starten

D

__Über Database -> Ceramill Mind

Szene laden (Load scene file)

Expertenmodus (Expert mode) starten

Konstruktionselemente entfernen

__Rechtsklick ¬ „Konstruierte Teile löschen“ (Delete constructed
parts)
__„Fertige Teile“ (Merged parts) auswählen und entfernen

__„Angepasste Prothesenbasis“ (Adapted denture bases) auswählen und
entfernen

Monoblock-Scan hinzufügen

__Über Toolbar -> Mesh hinzufügen/entfernen (Add/remove mesh)
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__Unter „Objekttyp auswählen“ (Select mesh type) Situ-Scan wählen
(Prep-op scan)
__Unter „Kiefer auswählen“ Oberkiefer (Upper jaw) bzw. Unterkiefer
(Lower jaw) wählen
__„Laden…“ (Load) klicken, um die Scan-Datei des Monoblocs zu
wählen
__„Meshs ausrichten“ (Align meshes) auswählen, um die Ausrichtung
der gescannten Monoblock-Prothese zu starten

D

__Monoblock-Prothese über 3-Punkt-Ausrichtung zuordnen

Zahngarnitur ändern

__Rechtsklick ¬ „Prothesenzähne aufstellen“ (Denture tooth
placement)
__Zahngarnitur auswählen und entsprechend aufstellen
__OK zum Übernehmen

Zahnplatzierung korrigieren

__Rechtsklick ¬ „Zahnaufstellung korrigieren“ (Correct placement)
__Zähne wie gewünscht umstellen
__Gescannte Monoblockprothese kann als Orientierung genutzt
werden
__OK zum Übernehmen
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Prothesenbasis neu generieren

D
__Rechtsklick ¬ “Prothesenbasis gestalten“ (Design denture base)
__Anwenden auswählen
__OK zum Übernehmen

Prothesenbasis und Zähne adaptieren

__Rechtsklick ¬ „Prothesenbasis an Zähne anpassen“ (Adapt denture
base to teeth)
__„Anwenden“ (Apply) auswählen
__OK zum Übernehmen

Ggf. Zusammengeführte Teile freiformen (Free-form merged reconstructions)
__Rechtsklick ¬ „Zusammengeführte Teile freiformen“ (Free-form
reconstructions)
__Basis
__OK um Änderungen zu Übernehmen“

CAM-Software starten
__Über „Zusätzliche Werkzeuge “ (Additional Tools) in der rechten
Werkzeugleiste ¬ „CAM Software“
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8.6. Situation 5 – Korrektur der Bisslage notwending

D

Bei geänderter Bisslage werden zuvor berechnete statische Aufstellbereiche hinfällig und müssen aktualisiert werden.
__Die Modelle müssen hierfür umartikuliert worden sein
__Der Fall muss daher neu angelegt und mit geänderter Bisslage/Artikulation gescannt werden, um die dadurch geänderten statischen Aufstellbereiche neu ermitteln zu können.
__Die zuvor einprobierte Monoblockprothese kann als Aufstellhilfe in Form eines Situationsmodells dienen
Fall duplizieren
__„Duplizieren“ (Duplicate) klicken
__„Projekt“ (Project) wählen
__OK zum Übernehmen
__Patientenfall wird komplett dupliziert; sämtliche Projektdaten werden
übernommen

Indikation aktualisieren
__Zahn anklicken

__Unter Optionen und Parameter „Separater Situ-Scan“ (Scan a prep-op
model) auswählen
__OK zum Übernehmen
__Anschließend pro Zahn per STRG + Klicken anwenden

__Scan-Software öffnen
__Fall komplett neu scannen
__Anweisungen der Scansoftware folgen
__Die Monoblock-Prothese als Situationsmodell scannen
CAD-Software starten
__Wizardmodus zum Konstruieren der Totalprothese folgen.
__Die zuvor gescannte Monoblockprothese erscheint automatisch als
Situmodell und kann als Aufstellhilfe genutzt werden.

CAM-Software starten
__Wizardmodus ¬ „Weiter zur Produktion“
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9.

9.1.

 esting von Prothesenzähnen und Prothesenbasen mit der
N
Ceramill Match 2

D

Übergabe an die Ceramill Match 2
Nach dem Adaptieren der Prothesenbasen und Prothesenzähne an die
Modelle, werden die erzeugten Datensätze automatisch im Projektordner abgespeichert.
Um sofort mit der Fertigung der Prothesenbasen und dem basalen anpassen der Zähne zu beginnen, wird die Option „Weiter zu Produktion“
(Proceed to production) [1] gewählt.
Anschließend wird die Ceramill Match 2 geöffnet und die aktuellen
Konstruktionen in die Nestingwarteschlange eingereiht.

Abb.: Wizardfenster Speichern der Arbeiten

9.2. Nesting der Prothesenzähne
Prothesenzahngarnituren oder einzelne Prothesenzähne, die von basal angepasst werden müssen, werden automatisch
in die dazugehörigen Rohlinge genestet.
Die Prothesenzahngarnituren, bei denen eine Zahnanpassung notwendig ist, werden innerhalb der Match 2 in der linken
Spalte [1] angezeigt.
Das Fenster zur Fräsbahnerzeugung wird über den „Weiter zur Produktion“ (proceed to production)-Button [2] geöffnet.

Abb.: Ceramill Match 2-Darstellung der anzupassenden Prothesenzähne
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 ei bestimmten Garnituren von Zahnherstellern (z.B. VITA)
B
werden die Zähne für einen sicheren Sitz in den Zahntaschen
generell basal angefräst. Je nach verwendetem Zahnhersteller lädt die Match2 also entweder alle Zähne zum Anpassen
oder nur einzelne Zähne.

D

Die Fräsbahnberechnung wird per Klick auf „Fräsbahnberechnung
starten“ (Start Calculation) [3] gestartet.
Die erzeugte Fräsbahn wird automatisch in die Warteschlange der
Motion Software eingereiht.
Abb.: Ceramill Match 2-Fräsbahnberechnung

9.3. Nesting der Prothesenbasen
Die zuletzt übergebenen Konstruktionen befinden sich in der Ceramill Match 2 immer an der obersten Position der
Produktionswarteschlange [3].

Abb.: Ceramill Match 2
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Um einen Rohling anzulegen „Hinzufügen“ (Add blank)-Button [1]
anklicken.

D

Den gewünschten Rohling auswählen, „Lot-Nr. eingeben“ [7] und das
Fenster mit dem „Sofort verwenden“ (Use blank now)-Button [8] quittieren.
Per Drag & Drop die Prothesenbasis aus der Produktionswarteschlange
in den Nestingbereich ziehen [3].
Während des Nestings von Totalprothesen hat sich das Setzen der
Verbinder wie folgt bewährt:
Abb.: Ceramill Match 2-Rohling anlegen (Beispiel
Ceramill D-Wax)

Die Oberkieferbasis mit 5 Verbindern, mit jeweils einem Durchmesser
von 4mm, fixieren.
Die Unterkieferbasis mit 8 Verbindern, mit jeweils einem Durchmesser
von 4mm, fixieren.
	
Verbinder dürfen nicht in passungsrelevante Bereiche gesetzt
werden.
	
Die Winkel der Zahntaschen [11] dürfen nicht über 20° liegen.
Andernfalls muss die Neigung der Prothese geändert werden.
Hierzu die Checkbox „Neigung sperren“ (Lock Inclination) [12]
deaktivieren. Durch Strg+ linke Maustaste die Basis so neigen,
dass die Winkel der Zahntaschen max. 20° betragen.

Abb.: Ceramill Match 2-Verbinder setzten

Abschließend wird mit dem „Weiter zur Produktion“ (proceed to production)-Button [9] das Fenster zur Fräsbahnberechnung gestartet.
Die Fräsbahnberechnung wird per Klick auf den „Fräsbahnberechnung
starten“-Button (Start Calculation) [10] gestartet. Die erzeugte Fräsbahn wird automatisch in die Warteschlange der Motion 2 Software
eingereiht.
	Die Prothesenbasis darf im Rohling nicht zu stark geneigt
werden. Es kann dazu führen, dass nicht alle Bereiche der
Basalseite erreicht werden können. Die Neigung der Prothesenbasis hängt von der definierten Fräsrichtung ab und muss
in der Konstruktionssoftware (siehe Kapitel 7.6) berücksichtigt
werden.
Abb.: Ceramill Match 2
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9.4. Nesting der Monoblockprothese

D

Innerhalb der CAD-Software nach Generieren der Monoblock-Prothese
im Expertenmodus die CAM-Software unter „Zusätzliche Werkzeuge“
(Additional tools) in der Toolbar am rechten Bildschirmrand starten.
Es erscheint die Abfrage, ob nur die Monoblock-Prothese in die Nesting-Software übernommen werden soll.
Werden alle konstruierten Teile gewählt, so befinden sich die Monoblock-Teile in der Produktionswarteschlange und können in den Nestingbereich geladen werden.
Abb.: Abfrage beim Öffnen einer Monoblockprothese in
die Nesting-Software

Werden nur die Monoblock-Teile gewählt, so lädt die Software diese
direkt in den Nestingbereich.
Das Teil, welches als zweites gefräst werden soll, muss heraus gelöscht
werden per Rechtsklick -> „Konstruktion entfernen“ (Remove construction) und kann später aus der Produktionswarteschlange in den
Nestingbereich geladen werden.
Abb.: Genestete Oberkiefer-Monoblockprothese

Um einen Rohling anzulegen „Hinzufügen“ (Add blank)-Button anklicken, das Material „VITA Vionic Wax White“ auswählen, Lot-Nr. eingeben und das Fenster bestätigen.
	Der Fräswinkel der Haupteinschubrichtung [1] der Monoblockprothese darf nicht mehr als 15° betragen. Andernfalls
muss die Neigung der Prothese geändert werden. Hierzu die
Checkbox „Neigung sperren“ (Lock Inclination) [12] deaktivieren. Durch Strg+ linke Maustaste die Basis so neigen, dass der
Winkel der Haupteinschubrichtung max. 15° beträgt. Dadurch
ist sichergestellt, dass alle Bereiche frästechnisch erreicht
werden können.
Anschließend die Fräsbahnberechnung starten (Klicke „Weiter zur
Produktion“ & „Fräsbahnberechnung starten“). Die erzeugte Fräsbahndatei (NC-Datei) wird automatisch in die Warteschlange der Motion
Software eingereiht.
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10. V
 orbereitung der Ceramill Motion 2 (5X) zum Fräsen
von Prothesenbasen und Prothesenzähnen

D

10.1. Maschine auf Nassbearbeitung umrüsten
Die Fräsmaschine muss für die Nassbearbeitung umgerüstet werden. Siehe dazu Betriebsanleitung Ceramill Motion 2
(www.amanngirrbach.com).

10.2. Spindelkappe der Ceramill Motion 2 (5X) umrüsten
Ein fehlerfreies Kalibrieren des Werkstückhalters Ceramill Motion 2 (5X) D-Set ist nur möglich, wenn zuvor die
Umrüstung der im Ceramill Full Denture System-Starterkit enthaltenen Spindelkappe erfolgt ist! Zum Auswechseln der
Spindelkappe wird wie folgt vorgegangen:
__Ceramill Motion-Software starten und mit der Ceramill Motion 2 (5X)
verbinden.
__Den Button „Service und Kontrollfunktion“ anklicken.
Abb.: Button „Service und Kontrollfunktion“

__Die Funktion „Serviceposition anfahren“ (Move to service position)
aktivieren. Das aktuelle Werkzeug wird abgelegt, der Werkstückhalter
dreht sich in eine horizontale Position und die Spindel nimmt eine
besser zu erreichende Position ein.
Abb.: „Serviceposition anfahren“

__Die seitliche Inbusschraube der alten Spindelkappe lösen.
__Die alte Spindelkappe abziehen.
__Den Sitz der Kappe auf der Spindel reinigen.
__Die neue Spindelkappe auf die Spindel aufstecken.
__Dabei auf den korrekten Anschluss der KSS-Rohre achten.
__Die neue Spindelkappe befindet sich dann in korrekter Endposition,
wenn die Spannzange der Spindel ca. 4mm aus der Spindelkappe
hervorsteht.
__Die seitliche Inbusschraube mit dem Inbusschlüssel fest anziehen.

Abb.: Spindelkappe tauschen

	Das Nicht-Umrüsten der Spindelkappe führt zu einer Kollision der Spindelkappe mit dem Werkzeuglängentaster
der Motion 2 (5X)!
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10.3. Werkstückhalter wechseln

D

__An der Fräsmaschine den Hebel [3] der Absaughaube [1] lösen und
diese nach vorne abziehen (siehe Abbildung).

1 Absaughaube,
2 Werkstückhalter
3 Hebel
A Bedientaste
Abb.: Innenraum Ceramill Motion2 (5X)

__Die Befestigungsschraube [1] lösen und den Werkstückhalter nach
rechts abziehen (siehe Abbildung).
__Die Aufnahmebohrung und Aufnahmeflächen reinigen.

Abb.: Befestigungsschraube für Werkstückhalter

X

√

Abb.: Sitz Werkstückhalter
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__Den Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set bis zum Anschlag
auf die Aufnahmebohrung in der Maschine aufsetzen (siehe
Abbildung).
__Die Befestigungsschraube [1] mit dem Drehmomentschlüssel anziehen
(Drehmomentschlüssel muss einmal knacken).

10.4. Kalibrierung des Werkstückhalters Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

D

Vor Verwendung des Werkstückhalters Ceramill Motion 2 (5X) D-Set in der Ceramill Motion 2 (5X), muss der
Werkstückhalter kalibriert werden.
	Der Werkstückhalter wird individuell auf die jeweilige Fräsmaschine kalibriert. Der Werkstückhalter Ceramill
Motion 2 (5X) D-Set kann anschließend nicht mehr in anderen Fräsmaschinen verwendet werden.

10.4.1.

Werkstück-Nullpunktüberprüfung

Um den Kalibriervorgang durchführen zu können, muss der Werkstück-Nullpunkt der Ceramill Motion 2 (5X) überprüft
und ggf. korrigiert werden. (siehe Anleitung Ceramill Motion 2/Mikro Calibration Process)
	Ohne Nullpunktüberprüfung wird der Kalibrierprozess nicht korrekt ausgeführt. Dies kann zu
Passungsungenauigkeiten der Prothesenzähne in den Prothesenbasen führen.

10.4.2. Durchführung der Kalibrierung
	Der Kalibriervorgang kann/muss pro Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set nur einmal durchgeführt
werden.
Um die Kalibrierfräsung durchführen zu können darf die Fixierplatte
nicht auf den Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set aufgeschraubt sein.

Abb.: Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set mit
nicht befestigter Fixierplatte

	Eine Kalibrierung mit aufgeschraubter Fixierplatte führt zum
Fräserbruch und erfordert eine erneute Werkstück-Nullpunktüberprüfung, bevor der Kalibriervorgang erneut gestartet
werden darf!
__Die Ceramill Motion Software starten
__Mit Ceramill Motion 2 (5X) verbinden.
	Programm-Datei(en) öffnen.

Abb.: Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set
mit befestigter Fixierplatte
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Den Reiter „Kalibrierung“ (calibration) [1] öffnen. Es werden mehrere
Programmdateien aufgeführt.

D

Das Programm Ceramill Motion 2 (5x) D-set_Calibration [2] auswählen
Linksklick auf den „Datei(en) übertragen“ (transfer File(s))-Button [3]

Abb.: Kalibrierprogramm

Den Angaben [1;2] des „Programm“-Fensters entsprechend die Ceramill Motion 2 (5X) umrüsten
Über den „Werkzeug ablegen und Rohlingshalter wechseln“ (Deposit tool and change blankholder)– Button [3] wird der aktuell in der
Maschine eingesetzte Werkstückhalter in seine Entnahmeposition
gebracht
Werkstückhalter wechseln (siehe Kapitel 10.3)
	Fixierplatte darf in diesem Moment NICHT aufgeschraubt sein.

Abb.: Kalibrierprogramm

Die Nassbearbeitungs-Spritzschutzhaube an der Absaugöffnung aufstecken und mit Hebel arretieren. Abschließend Spänesieb einlegen.
Das Werkzeug Roto SF1,2 Green (Kalibrierfräser) in den Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set einlegen. Roto SF1,2 Green auf
Werkzeugplatz 6 legen.
Werkzeugschaft nach außen positionieren.
Das „Programm“-Fenster mit „OK“ quittieren. Die Datenübertragung
wird gestartet.
Nach Abschluss der Datenübertragung den Werkzeugverschleiß für
alle Werkzeuge zurücksetzen.

Abb.: Anzeige Werzeugverschleiß

Den Fräsvorgang über den „Play“-Button starten.

Abb.: Play Button
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Es werden 16 Fixierungsnasen, die der lagerichtigen Fixierung der
Zahnrohlinge dienen, gefräst. (1 unkalibriert; 2 kalibriert)

D

Der Kalibriervorgang dauert ca. 90 Minuten.
Nach Abschluss der Kalibrierfräsung des D-Set-Halters in der Ceramill
Motion Software den Button „Programm erfolgreich beendet“ anklicken.
Der Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set ist für diese Maschine kalibriert und kann ab sofort zur Verarbeitung der Ceramill
D-Set-Rohlinge verwendet werden.
Abb.: Werkstückhalter Motion 2 (5X) D-Set
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11. F
 ertigung der Prothesenzähne und Prothesenbasen mit der
Ceramill Motion 2 (5X)

D

Um eine vollständige Totalprothese, bestehend aus einer Unter- und Oberkieferprothese inkl. Zähnen, fertigen zu
können, sind insgesamt 3 Fräsprozesse in der Ceramill Motion 2 (5X) notwendig.
1.
2.
3.

Oberkieferbasis
Unterkieferbasis
Anpassen der Prothesenzähne

11.1. Zuordnung Material, Halter und Werkzeuge
Material

Werkstückhalter-Nr.

Werkzeuge

Werkzeuge

Werkzeugplatz

SchwesternWerkzeugplatz

Ceramill D-Wax

6

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 3,0 Red

760631

1

4

Roto 1,0 Red

760633

2

5

Roto 2,5 Pink;

760642

1

4

Roto 1,5 Pink;

760643

2

5

Roto DMB DC
DM 2,5; Weiß

760608

1

4

Roto DMB DC
DM 1,0; Weiß

760609

2

5

VITA VIONIC WAX, Pink
VITA VIONIC WAX, White

3
3

VITA VIONIC BASE

3

Prothesenzahnrohlinge

5

Werkzeugschaft nach außen positionieren

11.2. Fräsvorgang starten
Um die Fräsbearbeitung starten zu können, muss zunächst die Fräsbahnberechnung in der Ceramill Match 2 erfolgreich
abgeschlossen worden sein (siehe Kapitel 9).
Die Ceramill Motion-Software starten und mit der Ceramill Motion 2 (5X) verbinden.
__Das Fenster „Programm-Datei(en)“ öffnen
__Die zu fräsende Fräsdatei (nc-Datei) auswählen [1]
Abb.: Button Programm Datei öffnen

__Die Fräsdatei per Klick auf den „Datei(en) übertragen“ (Transfer
file(s))-Button [2] auf die Ceramill Motion 2 (5X) übertragen

Abb.: Ceramill Motion 2 Software
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__Je nach ausgewähltem Fräsprogramm sind im folgenden ProgrammÜbertragungsfenster die für die Fertigung benötigen Komponenten
(Material, Rohlingshalter, Werkzeuge & entsprechende Plätze) der
Maschine aufgeführt.
__Die Maschine sollte entsprechend dieser Angaben bestückt
werden

D

	Bei der Bestückung des D-Set Halters mit den Prothesenzahnrohlingen muss unbedingt auf die korrekte Positionierung geachtet werden (siehe dazu Kapitel 11.4 Fertigung der
Prothesenzähne)
Abb.: Ceramill Motion 2 Software

Sollte sich zu diesem Zeitpunkt der entsprechende Werkstückhalter
noch nicht in der Maschine befinden, Klick auf „Werkzeug ablegen und
Rohlingshalter wechseln“ (Deposit tool an change blankholder) [1].
__Zum anschließenden Einspannen der Rohlinge muss der
Werkstückhalter auf Bestückungsposition gedreht werden.
__Variante 1:
Den linken Knopf der Ceramill Motion 2 (5X) kurz drücken; die
Bestückungsposition wird angefahren
__Variante 2:
Im Program-Übertragungsfenster „Rohlings-Bestückungsposition
anfahren“ anklicken
__Abschließend im Programm-Übertragungsfenster auf OK klicken
__Das Fräsprogramm wird auf die Maschine übertragen
__Den Fräsvorgang über den „Play“-Button starten.

Abb.: Play Button

	Bei Verwendung eines Wachsrohling sollte dieser erst kurz vor dem Starten des Fräsvorgangs in die Ceramill
Motion 2 (5X) eingespannt werden. Das Wachs des Rohlings kann sich in der Maschine erwärmen, wodurch es
erweicht und die Inbusschrauben ihre Haltewirkung verringern.
	
Die angegebenen Verschleißwerte der Fräser in der Motionsoftware sollten beachtet und eingehalten werden.
Diese sind relevant für das Fräsergebnis und damit auch für die Passung der Basen und Zähne.

11.3. Fertigung der Prothesenbasen

11.3.1. Heraustrennen von Wachs- und Monoblockbasen
Nach dem erfolgreichen Fräsvorgang den Rohling aus dem Werkstückhalter entnehmen.
Zum Heraustrennen der Prothesenbasis empfiehlt es sich, die Verbinder zwischen Rohling und Basis mit einem heißen
Wachsmesser zu durchtrennen.
	Es ist darauf zu achten, dass beim Heraustrennen der Basen kein verflüssigtes Wachs unter die Basis
oder in die Kavitäten läuft, da dies zu Passungsungenauigkeiten führt!
Zum Finalisieren der Basis für eine Einprobe, die überstehenden Verbinder mit einem kalten Instrument glätten.
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11.3.2. Heraustrennen der Kunststoffbasen

D

Nach dem erfolgreichen Fräsvorgang den Rohling aus dem Werkstückhalter nehmen.
Zum Heraustrennen von Kunststoffbasen empfiehlt es sich die Verbinder mit einem Kunststofffräser zu durchtrennen
und anschließend die überstehenden Verbinder anzupassen.

11.3.3. Reinigung der Prothesenbasen
Wird die Prothesenbasis nicht direkt nach der Beendigung des Fräsvorgangs aus der Maschine entnommen und unter
fließendem kaltem Wasser abgespült, kann es zu Eintrocknung des Kühlmittels und somit zur Fleckenbildung kommen.
Zur Reinigung der eingetrockneten Flecken eignen sich zwei Methoden:
1. Reinigung der Prothesenbasis mit einem benetzten Tuch
Das Tuch unter kaltem, fließendem Wasser benetzen.

Die Prothesenbase mit dem Tuch (von den Flecken) säubern.

2. Reinigung der Prothesenbasis mit einer weichen Zahnbürste
Vorsichtig unter mäßigem Druck mit einer weichen Zahnbürste die
Prothesenbasis abbürsten.

Abb.: Reinigung Prothesenbasen
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11.4. Fertigung der Prothesenzähne

D

Es gibt 4 unterschiedliche Prothesenzahnrohlinge:
1.

OK-Frontzähne

2.

UK-Frontzähne

3.

OK-Seitenzähne

4.

UK-Seitenzähne

Abb.: Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set mit
Prothesenzahnrohlingen

Die Prothesenzahnrohlinge sind beim jeweiligen Prothesenzahnhersteller zu beziehen.
Der Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set verfügt über 4 Slots
in denen die Prothesenzahnrohlinge platziert werden. Jede Slot Position im Werkstückhalter ist einem bestimmten Prothesenzahnrohling
zugeordnet.

Abb.: Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set mit
Slots für Prothesenzahnrohlinge

Prothesenzahnrohlinge

Slot Positon

1

OK-Frontzähne

Oben

2

UK-Frontzähne

Unten

3

OK-Seitenzähne

Links

4

UK-Seitenzähne

Rechts

Jeder Prothesenzahnrohling lässt sich nur in einer Position im Werkstückhalter einsetzen. Hierzu weisen die Rohlinge zur sicheren Zuordnung eine Rotations- bzw. Platzierungshilfe auf (Abbildung).
Der Prothesenzahnrohling ist im korrekten Slot platziert, wenn dessen
Platzierungshilfe in die Aussparung am Werkstückhalter greift.
Abb.: Platzierungshilfe am Prothesenzahnrohling

11.4.1. E
 inspannen der Prothesenzahnrohlinge in den Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X)
D-Set
Den kalibrierten Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X) D-Set (siehe Kapitel 10.4) und die entsprechenden Werkzeuge in
die Fräsmaschine einsetzen (siehe Kapitel 11.1).
Die anzupassenden Prothesenzahnrohlinge in die entsprechenden Slots des Werkstückhalters D-Set (5X) einsetzen. Der
Zahnrohling ist dann im korrekten Slot platziert, wenn dessen Platzierungshilfe in die Aussparung am Werkstückhalter
greift. Die Okklusalflächen der Zähne im Rohling müssen, wenn sich der Werkstückhalter in der Maschine befindet, in
das Maschineninnere gerichtet sein.
	
Beim Einspannen der Zahnrohlinge darauf achten, dass die Rohlinge nur über die Ecken auf die Fixierungsnasen
gedrückt werden.
	Die Ecken der Rohlingsrahmen müssen in den ausgefrästen Fixierungsnasen des Werkstückhalters aufliegen!
Schlechte Passung der Zähne in der Prothesenbasen wären sonst die Folge.
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Die Fixierplatte des Werkstückhalters Ceramill Motion 2 (5X) D-Set mittels 7 Inbusschrauben befestigen. Diese dient der
Fixierung der Prothesenzahnrohlinge in ihren Slots.

D

Abb.: Einsetzen und Fixieren der Prothesenzahnrohlinge

	Die Schrauben der Fixierungsplatte nur leicht anziehen, um eine gleichmäßige Druckverteilung auf die
Prothesenzahnrohlinge zu erzeugen. Ein Reißen der Rohlingsrahmen wäre möglich.
Starten des Fräsvorgangs.

11.4.2. Prothesenzähne aus dem Rohling entfernen
Nach erfolgreichem Fräsvorgang die Rohlinge zunächst aus dem Werkstückhalter entnehmen.
Durch Biegen der Prothesenzahnrohlinge und Drücken auf die Prothesenzähne, lösen sich diese aus dem Rohling.
	Das kurze Einlagern in einem heißen Wasserbad, erleichtert das Lösen der Zähne.
Anschließend die Zähne mit heißem Wasser abbrühen, um alle Wachsreste zu entfernen.
	Die Prothesenzähne vor dem Einsetzen in die Kavitäten der Basen vollständig von Wachsresten befreien, da
diese zu Passungsungenauigkeiten führen.

11.5. Zusammenfügen der Basen und Zähne
Vor dem Verbinden der Zähne in der Basis werden die Zähne testweise in die Basis gesteckt, um die Passung der Zähne in den Taschen zu
kontrollieren.

Abb.: Verbinden von Zähnen und Basis

	
Approximalkontakte sind vor Allem im Frontzahnbereich aufgrund der individuellen Stellung genau zu prüfen
und ggf. anzupassen. Mögliche Störkontakte lassen sich durch manuelles Anpassen an den betroffenen Zähnen
beheben. Die Störkontakte können mittels Okklusionsfolie angezeichnet und durch Anwenden eines groben
Gummierrads beseitigt werden.

62

11.5.1. Befestigen der Zähne in Wachsbasen

D

Zum Befestigen der Zähne in der Wachsprothese für die Einprobe bietet es sich an
__Die Zähne mit einer heißen Sonde entlang des Zahnfleischrandes anwachsen
__Die Zähne mit einem mundverträglichen Kleber einkleben

11.5.2. Befestigen der Zähne in Kunststoffbasen
Zum Verkleben der Zähne in den Kunststoffbasen bitte die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Kleberherstellers
beachten.

63

12. Reinigungshinweise
D
12.1. Reinigung der Coolstream
Aufgrund der Größe einer Totalprothesenbasis entsteht während der Fertigung eine verhältnismäßig große Menge an
Wachsspänen.
Um die Leistungsfähigkeit der Coolstream zu gewährleisten, sollte spätestens nach 20 gefrästen Prothesenbasen die
Versorgungseinheit gereinigt werden (s. Anleitung Ceramill Motion 2).

12.2. Reinigung des Innenraums der Ceramill Motion 2 (5X)
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen den Innenraum der Ceramill Motion 2 (5X) direkt nach Abschluss des Fräsprogramms
zu reinigen.
Um die Wachsspäne auch an schwer zu erreichenden Bereichen
des Innenraums zu entfernen wird empfohlen über die „Service und
Kontroll“-Funktion die Option „Werkzeug ablegen und Arbeitsraum
reinigen“ (Deposit tool and clean working space) [1] zu wählen.
Anschließend können die Wachsspäne mit Hilfe eines Rasierpinsels
von den Oberflächen entfernt werden.
Es sollte bei der Reinigung ein besonderes Augenmerk auf Stellen
beim Werkzeuglängentaster, Übergang Werkstückhalter zur B-Achse,
Werkzeugsensor und Werkzeugaufnahme gelegt werden.
Abb.: Ceramill Motion 2 Software Service und Kontrollfunktion

	Verbleiben die Wachsspäne bei eingeschalteter Fräsmaschine für längere Zeit im Innenraum, kann es aufgrund
der Wärmeentwicklung zu einem erhöhten Reinigungsaufwand kommen.
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13. Tipps & Tricks
D
13.1. Importieren von Prothesenbasen und Prothesenzähne in die Ceramill Match 2
Um Totalprothesen in die Ceramill Match 2 zu importieren, wird die Szenedatei (*.DentalCAD) per Drag & Drop in die
Ceramill Match 2 gezogen.
_ Match 2 öffnen
_ Ordner mit Szenedatei öffnen
_ Szenedatei mit gedrückter linken Maustaste in die Match 2 ziehen

Abb.: Ceramill Match 2

13.2. Vorbereiten der gefrästen D-Sets
D-Sets Sandstrahlen
Bei VITA Zahnframes bietet sich das Abstrahlen mit Al2O3 (50 μm,
2–3 bar) der basal gefrästen Flächen der Prothesenzähne vor dem
Ausbetten aus dem D-Set-Rohling an. So lassen sich auf einfache und
schnelle Weise nur die definierten Klebebereiche abstrahlen.
Abb.: D-Sets sandstrahlen

Prothesenzähne ausbetten
Zahnsets eine Zeit lang in den Gefrierschrank legen. Dadurch lassen sich die Zähne sehr leicht aus dem gefrorenen Rohling drücken.
Minimale Wachsreste an den Zähnen lassen sich anschließend einfach
abdampfen.
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14. Mögliche Problemstellung
D
Problemstellung

Ursache

Lösung

Nicht erfasste Bereiche beim Scannen

Modellhöhe fehlerhaft, bspw. durch

Modell mit Hilfe der Scanschablone

falsche Distanzplatte

korrekt im Scanner ausrichten (siehe
Kapitel 6)

Nicht erfasste Bereiche beim Scannen

Modellränder sind zu hoch, Unterschnitte Modellränder stärker radieren (siehe
können nicht vom Scanner erfasst

Kapitel 4)

werden
Fehlermeldung beim Öffnen der

C-Laufwerk ist voll

Ceramill Mind

__Überflüssige Daten auf dem C-Laufwerk
löschen
__Helpdesk kontaktieren

Fehlermeldung während dem

C-Laufwerk ist voll

Speichern einer Szene

__Überflüssige Daten auf dem C-Laufwerk
löschen
__Helpdesk kontaktieren

Fehlermeldung während der

C-Laufwerk ist voll

Fräsbahnberechnung

__Überflüssige Daten auf dem C-Laufwerk
löschen
__Helpdesk kontaktieren

D-Set Prothesenzahnrohlinge passen

Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X)

Werkstückhalter Ceramill Motion 2 (5X)

nicht in den Werkstückhalter Ceramill

D-Set wurde nicht kalibriert

D-Set kalibrieren

Fräserbruch während des

Kalibrierung wurde mit aufgeschraubter

Kalibriervorgang ohne Fixierplatte

Kalibriervorgangs

Fixierplatte durchgeführt

wiederholen

Fräser bricht ab oder verschmiert

Versorgungseinheit der Coolstream ist

Kühlflüssigkeit auffüllen

stark mit Wachs

leer

Prothesenbasis passt nicht auf das

Die Prothesenbasisunterseite wurde

In der Konstruktion die

Modell oder schaukelt

nicht in einem 90° Winkel zum

Prothesenbasisunterseite in einem 90°

Kieferkamm ausgeblockt

Winkel generieren (siehe Kapitel 7.6)

Schlechte Passung der Zähne und

Es wurden verschlissene Fräser für den

Fräserverschleißangaben in Motion

Basis

Fräsvorgang genutzt

Software beachten und ggf. neue Fräser

Motion 2 (5X) D-Set

verwenden
Prothesenbasis passt nicht auf das

Die Prothese wurde im Rohling geneigt

Modell oder schaukelt

Neigung der Prothese im Rohling
zurücksetzen und erneut fräsen

Prothesenbasis passt nicht auf das

Wachs ist während des Heraustrennens

Vorsichtiges entfernen des Wachses mit

Modell

unter die Prothesenbasis gelaufen

Hilfe eines Instruments

Prothesenzähne passen nicht in

Zähne wurden nicht komplett von

Zähne mit kochendem Wasser abbrühen

die Prothesenbasis, Stützstift stark

Wachsresten befreit

angehoben
Prothesenzähne drücken sich

Frontzähne wurden mit approximalen

approximal gegenseitig aus der

Durchdringungen aufgestellt

Manuelles Anpassen notwendig

Prothesenbasis,

66

Zähne drücken sich approximal

Minimale Fertigungstoleranzen innerhalb

Manuelles approximales Anpassen

gegenseitig aus der Prothesenbasis

der Zähne oder Zahnrohlinge

notwendig

Prothesenbasis bricht während des

Verbinder mit einem zu geringen

Verbinder mit einem Durchmesser von

Fräsvorgangs aus dem Rohling

Durchmesser angelegt

4mm anlegen

Löcher in der Prothesenbasis

Die anatomische Krone durchdringt das

__Zahnaufstellung korrigieren

Modell.

__Material mit Freiformentool auftragen

15. Zubehör & Ersatzteile
D
15.1. Zubehör

Art. Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

760570

Ceramill D-Wax

rosafarbener Wachsrohling für Totalprothetik (Höhe 30mm)

760631

Roto 1,0 Red

Fräser zur Bearbeitung der Ceramill D-Wax Rohlinge (Ø 1,0 mm; rot)

760633

Roto 3,0 Red

Fräser zur Bearbeitung der Ceramill D-Wax Rohlinge (Ø 3,0 mm; rot)

760643

Roto 1,5 Pink

Fräser zur Bearbeitung von VITA Vionic Base Kunststoffrohlingen (Ø 1,5 mm),
pink

760642

Roto 2,5 Pink

Fräser zur Bearbeitung von VITA Vionic Base Kunststoffrohlingen (Ø 2,5 mm,
pink)

760630

Roto SF1,2 Green

Fräser zum Kalibrieren des D-Set-Halter

760609

Roto DMB DC Ø 1,0 mm

Fräser zur Bearbeitung der Prothesenzahnrohlinge (Ø 1,0mm)

Weiß
760608

Roto DMB DC Ø 2,5 mm

Fräser zur Bearbeitung der Prothesenzahnrohlinge (Ø 2,5mm)

Weiß

VITA VIONIC Verbrauchsmaterial

Bezeichnung

Beschreibung

VITA VIONIC BASE

Rosa Kunststoffrohling zum Fräsen von Totalprothetikbasen, erhältlich in 3 Farben und 2 Höhen (26 und 30mm)

VITA VIONIC WAX

Rosa oder weißer Wachsrohling zum Fräsen von Totalprothetikbasen oder Monoprothesen, Höhe 30 mm

VITA VIONIC BOND KIT

2- Komponenten - Klebesystem

VITAPAN EXCELL DD FRAME

Ceramill D- Sets

VITANPAN LINGOFORM DD FRAME

Ceramill D- Sets

VMLC VITA VM LC flow GINGIVA G3

Finalisierungsmasse in Zahnfarben G3

VITA VM LC flow WINDOW

Finalisierungsmasse transparent

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Finalisierungsmasse

VITA VIONIC Verbrauchsmaterial in Deutschland über Amann Girrbach erhältlich. Verfügbarkeit der Produkte in allen
anderen Länder über VITA oder deren Händler.

Pala
und Merz Dental Prothesenzahnrohlinge (D-Sets) sind direkt beim Prothesenzahnhersteller oder deren
Händler zu beziehen.

15.2. Ersatzteile

Art. Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

179297

Halteplatte D-Set

Halteplatte zur erneuten Kalibrierung im Falle eines Achsaustausches der
Ceramill Motion 2 (5X) oder Verwendung einer Leihmaschine
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Introduction
EN

This user manual provides an introduction to the digital fabrication of full dentures with the aid of the Ceramill CAD/CAM
system.
This manual is aimed at dental technicians and dentists. A knowledge of dentistry is required to understand the specialist
terminology used in this manual.
Further, basic knowledge in operating Windows, typical Window applications and the basic Ceramill Mind software is also
required.
The latest version of the manual is available online at www.amanngirrbach.com. It is possible that the printed or PDF
versions do not correspond to the current status.
Description of symbols:
Useful tips are marked with a “Tip symbol”.
	The “Attention symbol” warns against possibilities of errors with regard to production/fit/stability.
	The “Hot key symbol” indicates useful key abbreviations, which could speed up your work.
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System requirements

__ Ceramill Motion 2 (5X)
__ Ceramill Coolstream
__ Ceramill Map 300 or Map 400
__ Ceramill Transfer kit and Ceramill Fixator
__ Artex CR
__ Minimum requirement operating system: Windows 7
__ Recommended PC Type: The specifications must correspond to the Dell T 5810
__ Ceramill Mind (CAD basic version)
__ Ceramill Artex (CAD virtual articulator)
__ Ceramill D-Flow (CAD full-denture module)
__ Ceramill FDS starter kit for Ceramill Motion 2 (5X) (#760018):
-- Ceramill D-Wax (H= 30mm) (#760570) 2x
-- Ceramill Test (H= 20mm) (#760301)
-- Blank holder Ceramill Motion 2 (5X) XL (#179282)
-- Blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set (#179283)
-- Storage bar blank holder (#179285)
-- Roto SF1.2 Green (#760630)
-- Roto 1.0 Red (#760631)
-- Roto 3.0 Red (#760633)
-- Spindle cap Motion 2 2.0 (#179286)
__Ceramill FDS starter kit for VITA VIONIC for Ceramill Motion 2 (5X)
-- Blank holder M2 (5X) D-Set (#179283)
-- Roto 1.0 Red (#760631)
-- Roto 3.0 Red (#760633 )
-- Roto DMB DC 1.0 (#760609)
-- Roto DMB DC 2.5 (#760608)
-- Roto 2.5 Pink (#760642)
-- Roto 1.5 Pink (#760643)
-- Roto SF1.2 Green (#760630)
-- Ceramill TEST 71 L (#760301)
-- Spindle cap Motion 2 2.0 (#179286)
-- Storage bar for blank holder (#179285)
__Optional accessory: blank holder 98 M2 (5X) (#179294)
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3.

Activating the dongle
EN

The Ceramill D-Flow auxiliary module for the CAD software is activated by entering the activation code in the Dongle
Tool.
The keycode-txt-file received by email should be transferred to the
desktop of the design computer (e.g. using a USB stick).
Open the Dongle Tool by clicking on the “Dongle Tool” button [1] in the
Ceramill Mind record card.
Fig.: Opening the Dongle Tools

The txt-file should be dragged to the serial number shown in the Dongle
Tool using drag & drop.
A green tick is displayed in front of the activated software module after
successful activation.
Fig.: Ceramill Dongle Tools
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Preparation of the models and aesthetic template for scanning

In full-denture prosthetics the models are always of the edentulous jaw. To ensure that the models can be scanned
perfectly, it is important to observe the following points during fabrication and preparation of the models:
Model mucobuccal fold:
Undercuts in the region of the mucobuccal fold are created by excessively high model margins.
√	It is recommended to reduce the margins using a cutter, so that there are no shadows visible in the region of
the mucobuccal fold.
X	Avoid undercuts at the margin of the mucobuccal fold, as these areas can only be scanned with difficulty by the
scanner.

√

√

√

X

X

X

Fig.: Top: optimally, bottom not optimally prepared models in the region of the mucobuccal fold

	If the mucobuccal regions are not correctly scanned by the scanner, this can result in fitting inaccuracies of the
denture base.
Model oral region:
Undercuts in the lingual region are created by excessively high bases.
√	Reduce the base in the lingual region, if necessary, to remove undercuts.
X	Avoid high bases in the lingual region of the lower model, as these create undercuts and these in turn can only
be scanned with difficulty by the scanner.
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√

X

Fig.: Left: optimally, right: not optimally prepared model in the lingual region

Post-dam:
A post-dam should also be scraped in the upper model.

Fig.: Scraping the post dam

	Scraping the post-dam increases the suction effect of the denture in the mouth. This effect is already apparent
with the wax try-in.

Torus palantinus (tin foil)
It is recommended to block out the Torus palantinus with tin foil prior to scanning if the full denture is to be milled
directly in resin.

Fig.: Torus palatinus blocked with tin foil

If the scanning results are inadequate, wet the tin foil with scan spray.
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Aesthetic template:
√

EN

Spray the aesthetic template with Ceramill Scanmarker before scanning

√

X

Fig.: Aesthetic template

	If the aesthetic template is not adequately sprayed with the Ceramill Scanmarker, it can result in the loss of
important patient information.
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5.

Generating the patient case
EN

5.1.

Creating the patient case in the Ceramill data nase (record card)

To fabricate a full denture in the Ceramill CAD/CAM system, the patient case should be created in the record card as
follows:
1.
2.
3.
4.

5.

Dentist name [1]
Patient name [2]
Technician [3]
Selection of the indication and material [4]
-- Full denture [9 ]
-- Ceramill Motion 2 (5X) [10]
-- Material (Ceramill D-Wax or VITA VIONIC) [11]
-- Separate situ scan; yes/no [12]
-- Aesthetic plate scan; yes/no [13]
-- Minimum thickness (of the denture base) [14]
Scan mode [5]
 he material selection allows the choice between the materials Ceramill D-Wax and VITA Vionic. These are 2
T
different concepts.
1.	Ceramill D-Wax: this is realised in wax for try-in on the patient. Fabrication is performed in a
conventional manner using resin.
2.	VITA VIONIC: this is realised either in wax and/or resin. The wax bases serve as try-ins on the patient.
Fabrication can then either be performed in a conventional manner or by milling the bases in resin.

Fig.: Creating the patient case in the record card
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Fig.: Selection of the indication and material in the Ceramill record card

Finally the case is created in the database using the “Save” button [6] and the scan software opened using the “Ceramill
Map” button [7].
	The number of teeth selected in the record card is not obligatory! During the design, it can be decided on the
basis of the model analysis whether or not the second molar should be set up.
	The minimum thickness does not relate to the thickness of the denture base but controls the distance between
the basal surface of adapted denture teeth and the model of the jaw.
	Helpful key combinations in the Ceramill DB (record card)
Ctrl+left mouse key: In tooth selection: Transfer the last setting, which was completed on another tooth, to the
selected tooth
Shift+left mouse key: Transfer the last selected settings to all teeth.
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6.

Scanning with Ceramill Map 300/Ceramill Map 400
EN

Fig.: Activating the texture scan

	It is recommended to activate the texture scan at the beginning of the case, as this is not possible later on. This
allows additional scans which may possibly be performed afterwards (e.g. monoblock prostheses) also to be
scanned with texture. The texture scan can be activated in the start window when starting the Ceramill Map by
selecting „Monochrome“ [2] in the color spectrum [1].
The general scan sequence for full-denture prosthetics depends on the selected additional options in the database such
as situ-scan aesthetic template.
There is a total of 5 variations of the scan sequence:
Scan object 1

Scan object 2

Scan object 3

Scan object 4 Scan object 5 Scan object 6

Variation 1
Standard

Upper jaw

Lower jaw

Upper +
lower in the
Fixator

Variation 2
Incl. aesthetic template

Aesthetic
template

Upper +
lower in the
Fixator

Upper jaw

Lower jaw

Variation 3
Incl. diagnostic model

Upper
diagnostic
model

Lower
diagnostic
model

Upper jaw

Lower jaw

Upper +
lower in the
Fixator

Variation 4
Incl. diagnostic model &
aesthetic template

Upper
diagnostic
model

Lower
diagnostic
model

Aesthetic
template

OUpper +
lower in the
Fixator

Upper jaw

Lower jaw

Variation 5*
Incl. diagnostic model &
aesthetic template

Aesthetic
template

Upper
diagnostic
model

Lower
diagnostic
model

Upper +
lower in the
Fixator

Upper jaw

Lower jaw

*Changing the scan sequence:
The scan sequence can only be changed if both the diagnostic models and an aesthetic template are selected. If there
are relined “old” dentures available for model fabrication which function both as aesthetic template and diagnostic
models, it may be necessary to change the scan sequence. The scan of the occlusally connected dentures (= aesthetic
template) can be performed first, so that the dentures do not have to be removed from the model. The upper and lower
models are scanned individually in the second stage as diagnostic models. Once this is complete, the dentures should be
removed from the model to allow the stone models alone to be scanned.
To change this scan sequence, proceed as follows:
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__Start the Ceramill Map scan software
__Click the “Application” button
__Continue via “Settings”
__Under the “General” tab place a tick at “Scan aesthetic plate first”
__Finally, confirm using the “OK” button, close the scan software and restart the Ceramill Map software.

EN

Fig.: Scan software settings

Fig.: Settings Scan-Software

6.1.

Positioning the models and the Ceramill Fixator in the Ceramill Map 300

Position the model with the aid of the spacers, so that it is in the scan focus. It is recommended to use the Allen key
supplied to ensure correct positioning.
__Position the Allen key in the left recess of the scanner axis.
__Check whether the key is at the same height as the alveolar ridge of the model.

√

√

X

X

Fig.: Model positions in the Map300, top: correct, bottom: incorrect

	Due to the flatter models in full-denture prosthetics compared with those that occur in crown and bridge
restorations, it has proven advantageous to use spacer plates 1+2 at the same time.
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Position the Fixator with the aid of the spacers, so that the models are in the scan focus. It is recommended to use the
Allen key supplied to ensure correct positioning.

EN

__Position the Allen key in the left recess of the scanner axis.
__Check whether the Allen key is approximately at the height of the occlusal plane.

Fig.: Fixator positions in the Map300, left: correct, right: incorrect

	The number of spacers should be selected depending on the position of the models in the articulator!
	Only the upper and lower jaw models should be in the Fixator during the vestibular scan. The aesthetic template
should also be fitted for the plate scan.

6.2. Positioning the models and the Ceramill Fixator in the Ceramill Map 400
Position the model within the scan focus in the Ceramill Map 400 with the aid of the spacers. It is recommended to use
the measurement range guide to ensure correct positioning.
__Position the measurement range guide on the top of the swivel axis.
__Check whether the crosshair of the measurement range guide is approximately at the mid-height of the model.

√

√

X

X

Fig.: Model positions in the Map400, top: correct, bottom: incorrect

	Due to the flatter models in full-denture prosthetics compared with those that occur in crown and bridge
restorations, it has proven advantageous to use spacer plates 1+2 at the same time.
Position the Fixator with the aid of the spacers, so that the models are in the scan focus. It is recommended to use the
measurement range guide to ensure correct positioning.
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__Position the measurement range guide on top of the swivel axis.
__Check whether the crosshair of the measurement range guide is approximately at the height of the occlusal plane.

EN

Fig.:Fixator positions in the Map400, left: correct, right: incorrect

	The number of spacers should be selected depending on the position of the models in the articulator!
	Only the upper and lower jaw models should be in the Fixator during the vestibular scan. The aesthetic template
should also be fitted for the plate scan.
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7.

Designing the full dentures using the Ceramill Mind
EN

The CAD full-denture module Ceramill D-Flow is an upgrade of the Ceramill Mind basic software and is a prerequisite for
the designing of full dentures.
Helpful key combinations in the Ceramill D-Flow software (dental CAD application)
Right mouse key

Rotation of the view

Right mouse key+left mouse key

Movement of the view

Arrow keys

Movement of the view

Press mouse wheel

Centre view & define new rotation centre

Scroll mouse wheel

Zoom in & out

POS1

Centre view & define new rotation centre

ALT

Temporary display all objects, while holding the Alt key

7.1.

Positioning the diagnostic models

As the first step, the Ceramill D-Flow software offers the option of once again adjusting the position of the diagnostic
models (if available). Three types of movement are available here under the “Manual” tab:
1. Any movement/ rotation
Scan data can be moved in any direction without limitation.
.

2. Movement in z direction
Scan data can be moved in a vertical direction

3. Movement in x/y plane:
Scan data can be moved in a horizontal direction.

Fig.: Positioning the diagnostic models

	The positioning function can be used if the diagnostic models are in a different position in the articulator than
the working models.
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7.2. Model analysis

EN
Correct model analysis is an essential component of any setting up
concept. For this reason it should be completed with great care to the
best of knowledge and belief.
Model analysis is to a large extent completed by the operator in the
CAD. It includes highlighting anatomical characteristics of the upper
and lower jaws and their automatic matching to orientation points and
planes, which are used a basis during automatic digital set-up of the
teeth.
Abb.: Model analysis

	Incorrect model analysis can result in an incorrect tooth setup and possibly to rocking of the denture base during masticatory movements.

7.2.1. The Wizard window for model analysis
The individual stages of the model analysis are summarised in a Wizard
window. The window is made up of two important components.
All stages of the model analysis are listed in the bar [1] at the left side
of the window. It is possible to go back to a previous stage using this
bar. To go back, left click on the symbol of the required model analysis
stage.
The second area [2] of the window provides an explanation and preview of the current model analysis stage.
Fig.: Wizard window to the model analysis

7.2.2. Determination of the occlusal plane
The occlusal plane is used as vertical orientation during setting up of the teeth. It is defined using three points in a
eugnathic dentition:
__Cusp tips of the distobuccal cusps of the lower first molar
__Incisal point of the lower central incisor.
There are two possibilities for determining the occlusal plane:
1. Average occlusal plane
If there is no aesthetic template or diagnostic model available, the predefined occlusal plane of the articulator can be
used. To do this the incisal guidance table, which is used for the subsequent setting up, is selected from the dropdown
menu and the occlusal plane is automatically generated and visualised.
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2. Three-point method
The function “Define using three points” enables alignment of the occlusal plane using a diagnostic model or an aesthetic template. To align
the occlusal plane, three points are placed on the positions described
above and the “Apply” button clicked.

EN

It also possible to adjust the points and therefore also the occlusal
plane at a later stage. To do this, the placed points are dragged to the
required position while keeping the left mouse key pressed.
It is also possible to place the three points on an edentulous jaw and
set the distance of the occlusal plane to the points using the slide
control.
Fig.: Define occlusal plane window

To assign an individual distance to each point, click on the padlock symbol to the right of the slide control.

Fig.: Defined occlusal plane

7.2.3. Determining the areas and lines on the models
Marking the incisive papilla in the upper jaw
Define:
The marking of the incisive papilla is defined by placing points on
the outer margins of the papilla using the left mouse key and thus
outlining the papilla.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.
Fig.: Marking the incisive papilla in the upper jaw

Points can be deleted by pressing the delete key on the keyboard and
simultaneously moving over the points with the cursor.
	The marking of the incisive papilla is the basis for
determination of the median plane.
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Marking of the maxillary tuberosity in the upper jaw
Define:

EN

The marking of the maxillary tuberosity is defined by placing points
on the outer margins of the tuberosity using the left mouse key and
thus outlining the tuberosity. The points can be moved again at a later
stage.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them. Points
can be deleted by pressing the delete key on the keyboard and simultaneously moving over the points with the cursor.
	The marking of the maxillary tuberosity is used as the basis
for determining the median plane.
Fig.:Marking the maxillary tuberosity in the upper jaw

Determination of the median plane in the upper jaw
Define:
The maxillary median (line) is automatically generated based on the
previously defined incisive papilla and maxillary tuberosity.
Change:
To adjust the median plane manual later, the left mouse key can be
clicked on the median line and the line moved while keeping the key
pressed.
Fig.: Determining the median plane in the upper jaw

The “Ctrl” key can also be pressed to rotate the median line. The
median line always rotates around a rotation point using this function.
The rotation point can be moved on the line using the left mouse key.
	The median line in the upper jaw is used as an orientation
plane during horizontal alignment of the teeth.
Determination of the labial periphery line in the upper jaw
Define:
The labial border line is generated automatically 8 mm from the middle of the Papilla incisiva.
Change:
For manual alignment, the left mouse key is clicked on the labial periphery line and the line moved while keeping the key pressed.
	The labial periphery line is used for vestibular orientation
during setting up of the anterior teeth.

Fig.: Determining the labial periphery line in the upper
jaw
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Determination of the position of the maxillary canine teeth
Define:

EN

The tips of the first large palatine rugae indicate the approximate
position of the canines. These are each marked with one point using
the left mouse key.
If the correct size of anterior teeth is selected using the nasal width of
the patient, the measured width can be entered in the Wizard window
in this stage. The set of denture teeth recommended later is based on
the value entered here.
Fig.: Determining the position of the maxillary canines

Change:
The position of the points can be changed at a later stage by clicking
on them with the left mouse key and dragging them.
	This positional determination calculates the position for the
anterior set of denture teeth and is used as orientation for
the initial anterior set-up. If the appropriate anterior tooth
size is selected using the width of the patient’s nose, the
measured width can be entered in the Wizard window at this
stage. The subsequent recommended set of denture teeth is
then based on the value entered here.

Fig.: Entering the nose width

Determination of the position of the maxillary first premolar tooth
Define:
The position of the maxillary premolar is defined by placing points
the width of a premolar behind the previously defined canine position
using the left mouse key.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.
Fig.: Determining the position of the maxillary first
premolar

	The positions of the maxillary premolars are used for producing the basic statics of the upper jaw as well as outer and
inner adjustment of the upper jaw.
Determination of the pterygomandibular raphe in the upper jaw
Define:
A point is placed to the distal of each tuberosity at the attachment
area of the plica pterygomandibularis using the left mouse key for
defining the pterygomandibular raphe.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.

Fig.: Determining the pterygomandibular raphe in the
upper jaw

	The position of the pterygomandibular raphe is used for
creating the inner upper jaw adjustment.
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Determination of the frenula in the lower jaw
Define:
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The position of the left and right frenula is determined by placing
points on them using the left mouse key.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.
Fig.: Determining the buccal frenula in the lower jaw

	Often the frenula of the lower jaw are not correctly visible;
the points should be placed on the assumed position in such
cases.
Determination of the position of the mandibular first premolar
tooth
Define:
The positions of the mandibular premolars are marked as an extension of the frenula or slightly more distally on the middle of the
alveolar ridge using the left mouse key.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.

Fig.: Determining the position of the mandibular first
premolar

	The positions of the mandibular first premolars are part of
the basis for selecting the correct size of posterior tooth and
are used for creating the basic statics of the lower jaw, outer
and inner lower jaw adjustment.
Determination of the lingual frenum in the lower jaw
Define:
The lingual frenum is marked with one point using the left mouse key.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them.

Fig.: Determining the lingual frenum in the lower jaw
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	Marking the lingual frenum is part of the basis for defining
the median line of the lower jaw.

Marking the retromolar triangle in the lower jaw
Define:

EN

The retromolar triangles are marked by placing the points on the
outer margins using the left mouse key.
Change:
The position of the points can be changed again at a later stage by
clicking on them with the left mouse key and dragging them. Points
can be deleted by pressing the delete key on the keyboard and simultaneously moving over the points with the cursor.

Fig.: Marking the retromolar triangle in the lower jaw

	Marking the retromolar triangles is part of the basis for defining the basic statics of the lower jaw, outer and inner lower
jaw adjustment.
Determination of the median line of the lower jaw
Definieren:
The median line of the lower jaw is determined automatically.
Change:
The median line can be adjusted manually by clicking the left mouse
on the median line and moving the line with mouse while keeping the
key pressed.
The “Ctrl” key can also be pressed to rotate the median line. The
median line always rotates around a rotation point using this function.
The rotation point can be moved on the line using the left mouse key.
	The median line of the lower jaw is used as an orientation
plane during horizontal alignment of the teeth.

Fig.: Determining the median line of the lower jaw

Determination of the middle of the anterior alveolar ridge contour
in the lower jaw
Define:
This point is generated automatically.
Change:
The point can be moved along the median line of the lower jaw using
the left mouse.
Fig.: Determining the middle of the anterior alveolar
ridge contour in the lower jaw

	The marking of the centre of the alveolar ridge is used as a
point of reference when setting up for positioning the basal
surfaces of the anterior teeth.
	If the lingual base area is higher than the alveolar ridge in
the anterior, the automatic detection will not function. In this
case the detected point must be moved from the lingual base
area to the alveolar ridge using the left mouse key.
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Determination of the labial periphery line in the lower jaw
Definieren:
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The labial periphery line is calculated automatically and runs through
the deepest point of the labial mucobuccal fold.
Change:
For manual adjustment, the left mouse key is clicked on the labial
periphery line and the line moved while keeping the key pressed.
Fig.: Determining the labial periphery line in the lower
jaw

	The labial periphery line is used for vestibular orientation
when setting up the anterior teeth.
Determination of the alveolar ridge midline in the lower jaw
Define:
The alveolar ridge midline in the lower jaw is generated automatically.
The mesial edge of the retromolar triangle is used as the most distal
point of the alveolar ridge median line. Automatic detection is only an
aid and should be checked and, if necessary, adjusted by the user. This
is the only way to ensure the position of the first molar is detected
without any problem in the next step.

Fig.: Determining the alveolar ridge midline in the
lower jaw

Change:
To change or adjust the alveolar midline the green fixation points
can be moved using the left mouse key. The points can be deleted by
keeping the left mouse key pressed and simultaneously clicking on
the right mouse key. Points are added to the line with a left click of
the mouse.
	The alveolar ridge midline is used as orientation of the initial
anterior tooth set-up. In addition, the deepest area of the
alveolar ridge on this line is determined and given as the position of the first molar. The distal end points of the displayed
alveolar ridge midline are used as the limit for the stop line
(see Determination of the stop line in the lower jaw) and
should, therefore, not be extended onto the retromolar pad.
	Points can also be deleted by keeping the “Delete” key
pressed and simultaneously moving over the points with the
cursor.
Determination of the first molar tooth in the lower jaw
Define:
The positions of the first molars are defined in the lower jaw using
these points. The points are generated automatically by the software.
They should be located at the deepest point of the alveolar ridge in
relation to the occlusal plane. In the case of deep severe extraction
wounds in the posterior region, it could happen that these regions are
determined as the positions of the first molars wrongly.

Fig.: Determining the position of the mandibular first
molar
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Change:
The points can be moved manually by clicking the left mouse key and
keeping it pressed.

EN

	The positions of the mandibular first molars are part of the
basis for selection of the correct size of posterior tooth. The
first molars should be position on the deepest area of the
alveolar ridge in relation to the occlusal plane, as the centre
of mastication is in this area.
Determination of the stop line in the lower jaw
Define:
The stop line is generated automatically with an angle of 22.5°,
extending from the deepest point of the alveolar ridge line in relation
to the occlusal plane and is displayed in the software as points on the
alveolar ridge contour. If this angle is not exceeded before the end of
alveolar ridge marking, the stop line corresponds to the most distal
point of the alveolar ridge displayed.
Fig.: Determining the stop line in the lower jaw

Change:
The position of the points can also be moved manually by clicking the
left mouse key and keeping it pressed.
	The stop line represents the distal margin of the setting up
area and thus defines whether a second molar will be set
up or not. If an angle of 22.5° is not achieved for anatomical reasons (e.g. with a very flat jaw), the teeth should not
extend beyond the mesial margin of the retromolar triangle.
Determination of the alveolar ridge midline and position of the
first molar in the upper jaw
Define:
The alveolar midline contour is automatically generated in the upper
jaw. The positions of the lower first molars are transferred to the
alveolar midline of the upper jaw.v

Fig.: Determining the alveolar ridge midline and position of the maxillary first molar

Change:
To change or adjust the alveolar midline contour, the green fixation
points can be moved using the left mouse key.
The points can be deleted by keeping the left mouse key pressed and
simultaneously clicking on the right mouse key. Points are added to
the line by left clicking the mouse. In the majority of cases it is necessary to adjust the automatically detected alveolar ridge contour and
therefore also the position of the first molars buccally or labially.
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	The alveolar ridge midline is used for transferring the position of the first molar of the lower jaw to the upper jaw. The
position of the first molar of the upper jaw is a reference
point for the outer correction.

EN

	Points can also be deleted by keeping the “Delete” key
pressed and simultaneously moving over the points with the
cursor.
	It is possible to place the transferred position of the first
molars on the buccal margin of the tuberosity, to influence
the contour of the outer correction.

7.2.4. Automatic calculation of the common basic statics, checking and adjustment
In the final step of model analysis a common basic statics, which is
used as a basis for the automatic set-up, is calculated from the points
and lines already defined.
This is the final step of the model analysis in which all the results are
visualised and can be re-checked for correctness. By navigation using
the Wizard bar or pressing the “Back” button it is possible to adjust
each individual step of the model analysis.

Fig.: Common basic statics

	The blue markings indicate the outer adjustment areas and the green markings the inner adjustment areas. The
definitive setting up line is visualised as a red line on the model.
	By exiting the Wizard using the “Expert mode” button it is possible to go back into the model analysis at any
time via the context menu (right mouse key in the background) and revise or re-adjust it.
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7.3. Selection of the set of denture teeth

EN

Fig.: Wizard window selecting the set of denture teeth

In the “Prosthetic tooth placement” step the sets of denture teeth available in the software are automatically compared with the values from the preceding model analysis [1]. The difference produced from the model analysis and the
width of the sets of the denture teeth is given in mm and highlighted with coloured marking:
Green: suitable sets of denture teeth
Red: less suitable sets of denture teeth
This enables quick, reliable selection of the sets of denture teeth.
The software also provides a digital tooth mould chart to facilitate
tooth selection.
Fig.: Tooth set-up

In addition to the description of the set of denture teeth, the dropdown menu of the tooth selection also contains a preview of the respective mould chart which can be used to view the shape and size of
the set of denture teeth [2]. The respective mould chart is then faded
in with further details by moving the mouse over the chart [3].
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The software automatically selects suitable sets of denture teeth using
the “Auto select” button [5]. After the sets of teeth have been selected, the denture can be set up using “Place Posteriors” and “Place
Anteriors” [6]. The posterior teeth should always be set up before the
anterior teeth.

EN

	A tooth mould chart with all selectable tooth sets at a glance
can be found at a glance at
https://www.amanngirrbach.com/en/products/cadcam-material/acrylics/ceramill-d-set/

Fig.: Placement of tooth set-up

	
A message appears if the anatomical tooth crowns penetrate
too deep into the model. In addition, red arrows indicate the
positions concerned.
Excessive penetration can be remedied with the following
modifications:

Fig: Penetration of the anatomical tooth crown

__Correction of tooth position (see chapter 7.4)
__Do not place the second molar. To do this, tick option „never“ [4] in
the set-up section and reset the posterior teeth [6].

7.4. Customising the tooth set-up
In the “Adjust tooth set-up” (Tooth placement) step the tooth positions can be adapted to the individual patient situation.
To guarantee functional posterior relationship, the posterior teeth of the opposing quadrant are fixed together and
can only be moved in one block. This means that when the position of the first posterior tooth quadrant is changed the
antagonist fourth posterior tooth quadrant is automatically moved and vice versa. The same applies for the second and
third quadrants.
“Simple” tab [1]
Under the tab “Simple” [1] there are several possibilities of controlling
the position of the teeth. Initially, the freedom of movement of the
posterior teeth is limited to the adjustment area of the model analysis.
In contrast, the anterior teeth are not subjected to any analysis-related
limitation. The posterior teeth can also be moved outside the adjustment area by deactivating the checkbox [5].
The teeth can be moved freely and rotated [2] or only allowed individual directions of movement. The different directions of movement can
be selected in field [3].
If the checkbox [4] is activated, all teeth can be moved simultaneously.
Fig.: Wizard window customised placement of teeth
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“Chain mode” tab [6]
When the “Chain Mode”[6] tab is selected, a linking of the anterior
teeth is activated. This linking enables the anterior teeth to be moved
collectively without loosing the proximal contact points or producing
intersections. The upper anterior teeth chain moves independently
of the lower anterior teeth chain. Intersections of the opposing teeth
are therefore not automatically prevented but must be performed or
removed by the operator.

EN

The linking band can be faded in or out by removing the tick in the
checkbox (Show chain controls) [10]. While the “Chain Mode” is
activated, there is a control point in front of each anterior tooth.
If this is green, the tooth is part of the linking. By clicking on the
control point of a tooth it turns to red and the linking is disengaged.
Fig.: Wizard window placing teeth in the chain mode

Red highlighted teeth are no longer affected by movement of the
chain. With this function it is possible to fix individual teeth in their
position, while the other teeth can continue to be aligned.
As soon as a tooth in the chain is touched in the Chain mode and
moved for the first time using the mouse, all intersections and
distances between the green highlighted teeth in the chain are
automatically removed.
Fig.: Front tooth displacement in chain mode

The buttons “Chain” and “Single” are found under [7]. If “Chain” is activated, the teeth can be moved connected on the
chain. If the “Single” mode is applied, individual teeth can be moved without affecting the entire chain. Under “Keep in
contact” [10] it can be decided whether the proximal contacts should be retained or not during movement in the 2 different modes.
Slight intersections between the upper and lower anterior teeth can be
removed using the function “Solve antagonist intersections” [8]. If the
teeth have excessively large intersections, this feature cannot be used,
as in this case the set-up would be changed too greatly.

Fig.: Marking the proximal contact points

During positioning of the teeth the proximal and antagonist contacts
are marked with points. The points also have information given in mm
and coloured indicators. These indicate the depth of the intersections.
A selection window opens with the button under [9]. In this window it
can be decided whether all changes between non-fixed teeth should be
discarded using green points [11]. Whether everything is to be discarded except the changes under “Simple” [12]. Or whether everything
should be reset to the start configuration [13].

Fig.: Selection options for resetting the customised
set-up
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	The following approach has proven successful for setting the anterior teeth in the required position in the
easiest possible way. The anterior teeth should already have been placed in the approximate required position
in the “Simple” mode. Only detailed adaptation is then performed in the “Chain” mode to remove proximal
and antagonist intersections and to bring all the teeth into proximal contact. If a space is required between
two teeth (e.g. between the canine and premolar to compensate for a large difference between the posterior
and anterior teeth), the control point of the two respective teeth should be deactivated, so that this can be
disengaged from the chain link.
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7.5. Virtual articulator
The virtual articulator enables all movements of a physical articulator
to be performed virtually.
The virtual articulator can be individually programmed to deal with the
anatomical conditions of a patient.
The articulator is started after positioning of the lower posterior and
anterior teeth. The upper anterior teeth should not have any contact
to the antagonist teeth at this point.
Fig.: Changing to expert mode

By changing to the “Expert Mode” [1] the context menu can be called
up in the background using the right mouse key and “Start articulator”
selected there.
The incisal guidance table required is selected in the dropdown menu
“Articulator Type” [3].
To enable the posterior tooth set-up when performing articulator movements it is recommended to use the “artex cr flat-table”.
For producing a functional anterior tooth set-up a window is opened
in which the upper anterior teeth are deselected using a click of the
mouse, with the function “Select which teeth influence the movement”
[4].
The upper jaw is now select at “Adapting of” [5] and the movement
simulation started at the click of the button “Execute articulator movement simulation” [6].

Fig.: Wizard window virtual articulator

	The Wizard icon [1] is clicked to return to the Wizard and the
“Correct tooth placement” step.
A colour scale can be opened using the “Show intersections” icon [2].
A click on the arrow [7] will take the operator to the settings for this
window.

Fig.: Intersections colour scale
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By placing a tick at the respective movements the corresponding
visualisation of the intersections are activated taking into account the
previously set parameters.

If the articulator is set as described above, the movements of the lower
teeth are saved and will be visualised as intersections in protrusion, laterotrusion and retrusion during setting up of the upper anterior teeth.
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This allows the required canine guidance to be set and the dynamic
abrasion facets to be directly taken into account during setting up of
the upper anterior teeth.
	The visualised occlusal and incisal intersections are not milled
by the Ceramill Motion 2 (5X) and must be manually adapted.
Fig.: Dynamic intersecting of the antagonists

7.6. Determination of the basal milling direction
The denture is prepared for mechanical fabrication in the Wizard step
“Design Denture Base Bottom”.
This means that the model is blocked out, so that all areas of the basal
denture surface are accessed with the possible travel paths of the
milling machine and the denture base does not exceed a blank height
of 30 mm.
For this reason the milling direction, which is set using the path of
insertion, should be selected as perpendicular to the denture base as
possible (see Fig.).
Fig.: Wizard window design denture base bottom properties

Fig.: Selection of the basal milling direction. Left: correct; right: incorrect

There are two ways of setting the basal milling direction:
By selecting the “Set insert direction from view” button [3] the path of
insertion is set using the current view with a click of the mouse.
The path of insertion is determined using visualised arrows by visualising the model from the side and moving the model into the required
position using a sphere on the tip of the arrow while keeping the left
mouse key pressed.

Fig.: Determining the path of insertion using the arrows
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	The milling direction of the denture base should be at a 90° angle to the horizontal plane to reach as many
basal sections as possible during fabrication.

EN
The “Smoothing” slide control is in the area “Denture base bottom properties” [2]. As the model is blocked out in an
overall uniform thickness, irregularities of the model surface such as extraction wounds or mucosal folds are transferred
to the blocked out area. The Smooth function can be used to define how much these irregularities should be flattened
out.

Abb.: Left: Model with smoothing of left 1 mm and right 3 mm.

7.7.

Generating the denture base
“Correct/Draw” tab [1]
In the following Wizard step “Design prosthetic base” under the tab
“Change/Draw” [1] the outline of the denture base to be generated can
be defined by placing points on the margin of the mucobuccal fold.
Once all the points have been placed, they are either confirmed by a
double click of the left mouse key or with button “Accept marked line“
[2]. The denture base is then generated with a click on the button
“Apply” [4]

Fig.: Wizard window design denture base - correct/
draw

	The “Clear” button [3] only deletes the previously drawn line,
but not a previously generated base. There must be a base
and a line present to exit this Wizard step using the “Next”.

Fig.: Denture base periphery
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“Properties” tab [1]
There are various possibilities of influencing the initially loaded base
under the tab “Properties” [1].
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In the field “Surface Properties” [2], the slide control “Base” can be
used to define the minimum thickness at the thinnest section of the
base.
The “Cervical” slide control influences the thickness of the papilla form
and the “Smoothing” value can be used to set how much the surface of
the base should be smoothed.
Fig.: Wizard window design denture base - properties

“Detect” tab [1]
The periphery of the base can be automatically detected by the
software with the aid of the Detect function.
Four points are placed as wide apart as possible at mucobuccal fold
positions. Once the four points have been placed, generation of the
periphery line starts automatically.
Manual adjustment of the periphery cannot be ruled out due to the
individual morphology of an edentulous upper or lower jaw. This
requires switching again to “Change/Draw” and adjusting.

Fig.: Wizard window design denture base - detect

7.8. Modelling the denture bases
The “Freeforming” tool is available for contouring the denture base. This tool provides the possibility of processing the
outer design of the denture base.
If the anatomical tooth crowns penetrate the model too
deeply, then they have fallen below the minimum thickness of
the base.
In this case, a message appears with the following suggestions
for a solution.

Fig..: Warning with regard to minimum thickness
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1 . Free-forming:
The Wizard remains active and the areas concerned can be
strengthened
2. Correction of set-up:
The Wizard closes and the procedure is as follows:
_ select "Correction of tooth set-up" via the context menu and
adapt the tooth set-up
_ select "Design denture base" via the context menu and allow
the base to be generated new again
_ start Wizard and continue to follow

EN

If the denture is to be fabricated directly in resin, then the anatomical tooth crown should not be too over-modelled. If this cannot be avoided, the seat of the teeth in the tooth pockets of the resin bases must be checked
precisely before bonding.
	If one wishes to fabricate the denture as a monoblock prosthesis, then it is suggested to finalise the gingiva
after the try-in. Tooth repositioning may possibly make it necessary to generate the gingiva new and extensive
gingiva designs would be discarded.
“Anatomical” tab [1]
Smaller “Denture Base Parts” [2], or also “Entire Denture Base” [3] can
be moved under the “Anatomical” tab [1].
The respective button is activated for this and the required denture
part is dragged towards where more base material is needed while
keeping the left mouse key pressed.

Fig.: Wizard window modelling - anatomical

Tab “Free” [4]
Under the tab “Free” [4] it can be selected whether to “Add/Remove”
or “Smooth” the material. The required thickness, size and type of
brush can be set in the area “Brush” [6].

Fig.: Wizard window modelling - free
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The thickness of the denture base can be controlled by colour
rendering. Pink areas lie below the minimum thickness and
need to be strengthened by adding material.

EN

Fig.: Colour rendering of the thickness of the denture
base

Example 1: Quick alveoli modellation
1.

The Gingival section of the denture base is slightly cut in using the
“Parts of the denture base” tools under the “Anatomical” tab.

2.

The relevant alveolus is slightly accentuated with the same tool.

3.

The surface of the modellation is then smoothed using the
“Smooth” tool.

Fig.: Result of quick alveoli modellation







Fig.: Quick alveoli modellation step-by-step

Example 2: Detailed papillae -alveoli modelation
1.

The base surface of the alveoli is created using the “Add/Remove”
tools and the brush type “Standard”.

2.

The cervical papillae are created using the brush type “Cylinder”
and a slightly smaller selected setting of the brush size.

3.

Finally the surface of the pattern is smoothed using the
“Smoothing” tool.

Fig.: Result detailed papillae - alveoli modellation







Fig.: Detailed papillae - alveoli modellation step-by-step
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7.9.

Adaptation of the denture bases and teeth to the model

EN

In the next Wizard step the basal surfaces of the teeth are adapted to
the alveolar ridge. The denture base is adapted to the model and tooth
sockets are generated for the denture teeth.
The distance of the basal tooth surfaces to the model can be set in the
area “Surface properties” [1] using the “Minimum thickness” function.
This guarantees the minimum thickness of the wax base. The fit of the
teeth in the tooth sockets can be finely adjusted with the aid of the
slide control “Tooth pocket gap”.
Abb.: Wizard window - adapt denture base to teeth

	A definite distance between the teeth and model can be defined using the “Minimum thickness” setting and
thus, depending on the fabricating procedure, ensure an optimum through flow of the acrylic.
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8.

Generating and processing monoblock dentures
EN

It is possible to fabricate a try-in as a single piece from tooth-coloured wax prior to milling the bases in resin. This then
serves to correct the digital set-up.

8.1.

Generation in CAD

The function for creating monoblock prostheses can be selected in
the context menu after modification of the denture bases and teeth.
After changing to the expert mode, this menu can be opened in the
background with a right click.
To create the monoblock prosthesis, one selects the function „Full
denture merge to monoblock“. Then the maxilla and mandible are
each saved as single pieces including the teeth, and can be milled
subsequently.
Fig.: Merging monoblock prosthesis

	
The generated monoblock data sets are not exported, but are
saved exclusively with the scenario.
Fig.: Monoblock function in expert mode

The nesting and milling of monoblock prostheses is explained in
Sections 9.4 and 10.2.

8.2. P rocessing of monoblock dentures in the Ceramill System after patient try-in
After the try-in of monoblock dentures in the patient's mouth, a number of situations may arise where possible necessary changes need to
be included in the final resin denture within the Ceramill Mind software.
These can be applied by markings on the monoblock denture.
The procedures for the following situations are explained subsequently:
Fig.: Monoblock denture scanned with markings

__Situation 1 – No changes necessary following try-in
__Situation 2 – Change of gingival shape necessary
__Situation 3 – Change of tooth positions necessary
__Situation 4 – Change of tooth sets necessary
__Situation 5 – Correction of bite necessary
	Starting further processing is performed via the desktop link "Ceramill Mind“ as a matter of principle.
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8.2.1. Situation 1 – No changes necessary following try-in

EN

Start CAD software
__Via database -> Ceramill Mind

Load scene file

Start CAM software
_ Wizard mode ¬ "Proceed to production“
No, ignore the monoblock parts and only nest the actual denture.

8.3. Situation 2 – Change of gingival shape necessary
Start CAD software

Load scene file

Start expert mode
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Delete monoblock

EN
__Right click ¬ "Delete constructed parts"
__Select "Merged parts" and delete

Free-forming of the base

__Right click ¬ "Free-form merged reconstruction"
__Confirm changes with OK

Start CAM software
__Via "Additional Tools" in the right tool bar ¬ "CAM Software“

105

8.4. Situation 3 – Change of tooth positions necessary
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Open the scanning software
__Via database -> Ceramill Map

Scan the monoblock denture
__Load existing case via "Continue" and via tool bar "Add additional
scan"

Start CAD software
__Via database -> Ceramill Mind

Load scene file

Start expert mode

Delete construction elements

__Right click ¬ "Delete constructed parts"
__Select "Merged parts" and delete
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__Select "Adapted denture bases" and delete
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Adding monoblock scan

__Add/Remove mesh via tool bar

__Select "Prep-op scan" under "Select mesh type"
__Select upper or lower jaw under "Select jaw"
__Click "Load" to select the scan file of the monoblock
__Select "Align meshes" to start the alignment of the scanned
monoblock denture

__Assign monoblock denture via 3-point alignment
__Confirm with "OK"
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Correcting tooth placement
__Via context menu "Correct placement"

EN

__The scanned monoblock denture can be used as orientation for
rearrangement
__Confirm changes with OK

Creating a new denture base

__Right click ¬ “Design denture base"
__Select Apply
__OK to confirm
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Adapting the denture base and teeth

EN
__Right click ¬ "Adapt denture base to teeth"
__Select Apply
__OK to confirm

If applicable, free-form the merged parts

__Right click ¬ "Free-form reconstructions"
__OK for confirming changes

Start CAM software
__Via "Additional Tools" in the right tool bar ¬ "CAM Software“

8.5. Situation 4 – Change of tooth sets necessary
Open the scanning software
__Via database -> Ceramill Map

Scan the monoblock denture
__Load existing case via "Continue" and via tool bar "Add additional
scan"
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Start CAD software
__Via database -> Ceramill Mind

EN

Load scene file

Start expert mode

Delete construction elements

__Right click ¬ "Delete constructed parts"
__Select "Merged parts" and delete

__Select "Adapted denture bases" and delete

Adding monoblock scan

__Via tool bar -> Add/Remove mesh
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__Select "Prep-op scan" under "Select mesh type"
__Select upper or lower jaw under "Select jaw"
__Click "Load" to select the scan file of the monoblock
__Select "Align meshes" to start the alignment of the scanned
monoblock denture

EN

__Assign monoblock denture via 3-point alignment

Modifying the tooth set

__Right click ¬ "Denture tooth placement)"
__Select tooth set and set up accordingly
__OK to confirm

Correcting tooth placement

__Right click ¬ "Correct placement"
__Rearrange teeth as desired
__The scanned monoblock denture can be used as orientation
__OK to confirm
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Creating a new denture base

EN
__Right click ¬ “Design denture base"
__Select Apply
__OK to confirm

Adapting the denture base and teeth

__Right click ¬ "Adapt denture base to teeth"
__Select "Apply"
__OK to confirm

If applicable free-form merged reconstructions

__Right click ¬ "Free-form reconstructions"
__OK for confirming changes

Start CAM software
__Via "Additional Tools" in the right tool bar ¬ "CAM Software“
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8.6. Situation 5 – Correction of bite necessary
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If the bite has changed, the previously calculated static set-up areas have become void and need to be updated.
__To this purpose, the models need to be re-articulated.
__The case must therefore be generated new and scanned with the changed bite/articulation in order to determine the
thus changed static set-up areas new.
__The previous tried-in monoblock denture can act as set-up aid in the form of a situation model.
Duplicating a case
__Click "Duplicate"
__Select "Project"
__OK to confirm
__The patient is duplicated completely, all project data are
transferred

Updating the indication
__Click on tooth

__Select "Scan a prep-op model" under options and parameters
__OK to confirm
__Then use CTRL + click per tooth

__Open the scanning software
__Scan the case completely new
__Follow the instructions of the scanning software
__Scan the monoblock denture as situation model
Start CAD software
__Follow the Wizard mode for designing the full denture.
__The prior scanned monoblock denture automatically appears as situ
model and can be used as aid for the set-up.

Start CAM software
__Wizard mode ¬ "Proceed to production“
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9.

Nesting the denture teeth and bases using the Ceramill Match 2

9.1.

Transfer to the Ceramill Match 2

EN

After adaptation of the denture bases and teeth to the models, the
datasets generated are automatically saved in the project directory.
The option “Proceed to production” [1] should be selected to
begin immediately with fabrication of the denture bases and basal
adaptation of the teeth.
The Ceramill Match 2 is opened and the current designs lined up in the
nesting queue.

Fig.: Wizard window saving the work

9.2. Nesting the denture teeth
The tooth sets for dentures or individual prosthetic teeth, which need to be adapted from basal, are nested automatically
in the corresponding blanks.
The sets of denture teeth, in which tooth adaptation is necessary, are shown in the left-hand column [1] in the Match 2.
The window for generating the tool path is opened using the “Proceed to production” button [2].

Fig.: Ceramill Match 2 - Display of denture teeth to be adapted
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For certain sets from tooth manufacturers (e,g. VITA), the
teeth are generally milled basally to provide a secure fit in the
tooth pockets. Depending on the tooth manufacturer used,
the Match 2 therefore either loads all teeth for adaptation or
only individual teeth.
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Tool path calculation is started by clicking on “Start Calculation” [3].
The generated tool path is automatically lined up in the Motion
software queue.
Fig.: Ceramill Match 2 - tool path calculation

9.3. Nesting the denture bases
The designs transferred last are always at the top of the production queue [3] in the Ceramill Match.

Fig.: Ceramill Match 2
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Click the “Add blank” button [1] to add a blank.
Select the desired blank, „Enter the Lot No“ [7] and confirm the
window with the „Use blank now“ button [8].
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Drag the denture base from the production queue into the nesting area
[3] using Drag & Drop.
Placing connectors as follows has proven itself when nesting full dentures:

Fig.: Ceramill Match 2 - adding a blank (Example
Ceramill D-Wax)

Fix the upper base in position using 5 connectors, each with a diameter
of 4 mm.
Fix the lower base in position using 8 connectors, each with a diameter
of 4 mm.
Connectors may not be placed in the fit-relevant areas.
 he angles of the tooth pockets [11] must not exceed 20°.
T
Otherwise, the inclination of the prosthesis must be changed.
To do this, deactivate the checkbox „Lock Inclination“ [12].
Use Ctrl+ left mouse button to tilt the base such that the
angles of the tooth pockets are max. 20°.

Fig.: Ceramill Match 2 - placing connectors

Finally, the window to the tool path calculation is started using the
“Proceed to production” button [10].
Tool path calculation is started by clicking the “Start Calculation”
button [9]. The tool path generated is automatically lined up in the
Motion software queue.
	The denture base must not be angled too far in the blank. This
could result in all areas of the basal side not being reached.
The inclination of the denture base depends on the defined
milling direction and must be taken into account in the design
software (see chapter 7.6).
Fig.: Ceramill Match 2
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9.4. Nesting of the monoblock prosthesis
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After generating the monoblock prosthesis in the expert mode of the
CAD software, start the CAM software under „Additional tools“ via the
toolbar on the right-hand side of the screen.
A query appears, asking whether only the monoblock prosthesis is to
be adopted in the nesting software.
If all constructed parts are selected, then the monoblock parts are
located in the production queue and can be loaded into the nesting
area.
Fig.: Query when opening a monoblock prosthesis in
the nesting software

If only the monoblock parts are selected, then the software loads these
directly into the nesting area.
The part to be milled in second place must be deleted per right click ->
„Remove construction“ and can be loaded later to the nesting section
from the production queue.

Fig.: Nested maxillary monoblock prosthesis

To generate a blank, click the „Add blank“ button, select the material
„VITA Vionic Wax White“, enter the lot no. and confirm the window.
The milling angle of the main insertion direction [1] of the monoblock
prosthesis must not exceed 15°.
Otherwise, the inclination of the prosthesis must be changed. To do
this, deactivate the checkbox „Lock Inclination“ [12]. Use Ctrl+ left
mouse button to tilt the base such that the angle of the main insertion
direction is max. 15°. This ensures that all areas can be reached by
milling.
Placement of the connectors is performed as for the denture bases,
see chapter 8.3.
Then start the milling path calculation (click „Proceed to start production“ & „Milling path calculation“). The created milling path file (NC
file) is automatically sequenced into the queue of the Motion software.
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10. P
 reparation of the Ceramill Motion 2 (5X) for milling denture
bases and denture teeth

EN

10.1. Converting the machine to wet processing
The milling machine must be converted for wet processing. See Ceramill Motion 2 operating instructions for converting
(www.amanngirrbach.com).

10.2. Converting the spindle cap of the Ceramill Motion 2 (5X)
The blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set can only be calibrated correctly if the spindle cap contained in the Ceramill
Full Denture System starter kit has been converted in advance! Proceed as follow to exchange the spindle cap:
__Start the Ceramill Motion software and connect with the Ceramill
Motion 2 (5X).
__Click the “Service and control functions” button.
Fig.: “Service and control functions” button

__Activate the “Move to service position” function. The current tool is
deposited, the blank holder rotates in a horizontal position and the
spindle moves to a more accessible position.

Fig.: “Move to service position”

__Loosen the Allen screw on the side of the old spindle cap.
__Remove the old spindle cap.
__Clean the seating area of the cap on the spindle.
__Fit the new spindle cap on the spindle.
__Ensure correct connection of the KSS tube when fitting.
__The new spindle is in the correct final position if the spindle projects
approx. 4 mm from the spindle cap.
__Firmly tighten the Allen screw on the side using the Allen key.

Fig.: Spindle cap exchange

	If the spindle cap is not converted, it leads to a collision of the spindle cap with the tool length sensor of the
Motion 2 (5X)!
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10.3. Changing the blank holder

EN

__Loosen the lever [3] of the suction hood [1] on the machine and pull it
towards the front.

1 Suction hood,
2 Blank holder
3 Lever
A Control button
Fig.: Inside of the Ceramill Motion2 (5X)

__Loosen the retention screw [1] and remove the blank holder towards
the right.
__Clean the location holes and surfaces.

Fig.: Blank holder retention screw

X

__Fit the blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set as far as it will go on
the location hole in the machine.
__Tighten the retention screw [1] using the torque wrench (torque
wrench must click once).

√

Fig.: Fit of the blank holder
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10.4. Calibration of the blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

EN

The blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set must be calibrate before using it in the Ceramill Motion 2 (5X).
	The blank holder is individually calibrated to the respective milling machine. The blank holder Ceramill Motion 2
(5X) D-Set can then no longer be used in other milling machines.

10.4.1.

Blank zero point check

To perform the calibration process, the blank zero point of the Ceramill Motion 2 (5X) must be checked and adjusted, if
necessary. (See Instructions_Ceramill Motion2-Mikro_Calibration Process)
	The calibration process will not be performed correctly without the zero point check. This can result in fitting
inaccuracies of the denture teeth in the denture bases.

10.4.2. Performing calibration
	The calibration process can/must only be performed once per blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set.
The fixation plate should not be screwed on the blank holder Ceramill
Motion 2 (5X) D-Set to perform calibration milling.

Fig.: Blank holder M2 (5X) D-Set with fixation plate
not fitted

	Calibration with the fixation plate screwed in position results
in cutter breakage and requires renewed blank zero point
check before the calibration process may be restarted!
__Start the Ceramill Motion software
__Connect with the Ceramill Motion 2 (5X)
	Open programme files

Fig.: Blank holder M2 (5X) D-Set with fitted fixation
plate

Open the “Calibration” tab [1], several programme files are listed.
Select the programmed Ceramill Motion 2 (5x) D-set_Calibration [2]
Left click on “Transfer File(s)” button [3]

Fig.: Calibration programme
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Change the specifications [1;2] of the “Programme” according to the
Ceramill Motion 2 (5X).

EN

The blank holder currently inserted in the machine is moved to its
removal position using the “Deposit tool and change blank holder”
button [3].
Change blank holder (see chapter 9.3)
	Fixation plate should NOT be screwed in position at this time.

Fig.: Calibration programme

Fit the wet processing spray guard hood on the suction opening and
lock with the lever. Then place on the chip sieve.
Insert the Roto SF1.2 Green (calibration cutter) tool in the blank holder
Ceramill Motion 2 (5X) D-Set. Place the Roto SF1.2 Green on Tool space
6.
Position the tool shank towards the outside.
Confirm the “Programme” window with “OK”. This starts data transfer.
Following completion of data transfer, reset tool wear for all tools.

Fig.: Tool wear display

Start the milling cycle via the “Play” button.

Fig.: Play Button

16 fixation lugs, which are used for fixation of the correct position of
the tooth blanks, are milled (1 uncalibrated; 2 calibrated)
The calibration cycle takes approx. 90 minutes.
Following completion of the calibration milling of the D-Set holder
in the Ceramill Motion software, click the “Programme successfully
completed” button.
The blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set is calibrated for this
machine and can be used immediately for processing Ceramill D-Set
blanks.
Fig.: Blank holder M2 (5X) D-Set
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11. F
 abrication of the denture teeth and bases using
the Ceramill Motion 2 (5X)

EN

A total of 3 milling cycles are required in the Ceramill Motion 2 (5X) to fabricate a complete full/full denture comprising
upper and lower denture including teeth.
1.
2.
3.

Upper base
Lower base
Adaptation of the lower teeth

11.1. Assignment of material, holders and tools
Material

Blank holder
No.

Tools

Art. No.

Tool place

Associated tool
place

Ceramill D-Wax

6

Roto 3.0 Red

760631

1

4

Roto 1.0 Red

760633

2

5

Roto 3.0 Red

760631

1

4

Roto 1.0 Red

760633

2

5

Roto 3.0 Red

760631

1

4

Roto 1.0 Red

760633

2

5

Roto 2.5 Pink;

760642

1

4

Roto 1.5 Pink;

760643

2

5

Roto DMB DC
DM 2.5; white

760608

1

4

Roto DMB DC
DM 1.0; white

760609

2

5

VITA VIONIC WAX, Pink
VITA VIONIC WAX, White

3
3

VITA VIONIC BASE

3

Prosthetic tooth blanks

5

Position tool shank facing outwards

11.2. Starting the milling cycle
The tool path calculation in the Ceramill Match 2 must first have been successfully completed to start the milling process
(see chapter 9).
Start the Ceramill Motion software and connect with the Ceramill Motion 2 (5X).

__Open the window Programme file(s)
__Select the milling file (nc-file) to be milled [1]
Fig.: Open programme file button
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__Transfer the milling file to the Ceramill 2 (5X) by clicking on the
Transfer file(s) button [2]

EN

Fig.: Ceramill Motion 2 software

__Depending on the selected milling program, the following program
transfer window lists the components (materials, blank holders, tools
& corresponding places) required by the machine for fabrication.
__The machine is to be loaded according to these data.
	When loading the D-Set holder with the denture tooth blanks,
it is essential to pay attention to correct positioning (see
chapter 11.4 Fabrication of the denture teeth)

Fig.: Ceramill Motion 2 software

__If the appropriate blank holder is not yet in the machine at this point,
click on “Deposit tool and change blank holder” [1].
__The blank holder must be rotated to the loading position for clamping
the blank.
__Version 1:
Press the left button of the Ceramill Motion 2 (5X) briefly, the holder
moves to the loading position
__Version 2:
Click “Move to blank loading position” in the programme transfer
window
__Finally, click on OK in the programme transfer window
__The milling programme is transferred to the machine
__Start the milling cycle by pressing the “Play” button.

Fig.: Play button

	When using a wax blank, this should only be clamped into the Ceramill Motion 2 (5X) shortly prior to starting
the milling process. The wax of the blank can heat up in the machine, making it softer and reducing the retention effect of the hex screws.
	
The given wear values of the milling cutters in the Motion software should be observed and complied with. These are relevant for the milling result and thus also for the fit of the bases and teeth.
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11.3. Fabrication of denture bases

EN

11.3.1.

Separation of wax and monoblock bases

Remove the blank from the blank holder after the successful milling cycle.
It is recommended to cut through the connectors between the blank and base using a hot wax knife for separating the
denture base.
	Ensure that no molten wax flows under the base or into the cavities when separating the bases, as this results in
fitting inaccuracies!
Smooth the excess connectors using a cold instrument for finishing the base for try-in.

11.3.2. Separation of resin bases
Remove the blank from the blank holder after successful milling.
To separate the resin bases, it is recommended to separate the connectors with a resin milling cutter and then adapt the
protruding connectors.

11.3.3. Cleaning the denture bases
If the denture base is not removed from the machine immediately after the end of the milling cycle and rinsed under
cold, running water, it could result in the coolant drying on and therefore causing flecks.
Two methods are suitable for cleaning flecks:
1. Cleaning the denture using a wetted cloth
Wet the cloth under cold, running water

Clean the flecks from the denture base using the cloth.
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2. Cleaning the denture base using a soft toothbrush
Carefully brush the denture base using a soft toothbrush and applying
moderate pressure

EN

Fig.: Cleaning denture bases

11.4. Fabrication of the denture teeth
4 different denture teeth blanks:
1.

Upper anterior teeth

2.

Lower anterior teeth

3.

Upper posterior teeth

4.

Lower posterior teeth

Fig.: Blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set with
denture tooth blanks

The denture tooth blanks should be ordered from the respective
denture tooth blank manufacturer.
The blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set has 4 slots in which the
denture tooth blanks can be placed. Each slot is assigned to a specific
denture tooth blank.

Fig.: Blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set with
slots for denture tooth blanks

Denture tooth blanks

Slot position

1

Upper anterior teeth

Top

2

Lower anterior teeth

Bottom

3

Lower posterior teeth

Left

4

Upper posterior teeth

Right

Each denture tooth blank can only be inserted in one position in the
blank holder. The blanks have a rotation and placement aid to ensure
reliable assignment.
The denture tooth blank is positioned in the correct slot when its
placement aid engages in the recess on the blank holder.
Fig.:Example of placement aid on the denture tooth
blank
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11.4.1. Clamping the denture tooth blanks in the blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set

EN

Insert the calibrated blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set (Chapter 10.4.) and the appropriate tools [see chapter 11.1.]
in the milling machine.
Insert the denture tooth blank to be fitted in the respective slots of the blank holder D-Set (5X). The tooth blank is
positioned in the correct slot when its placement aid engages in the recess on the blank holder. The occlusal surfaces of
the teeth in the blank must be facing the inside of the machine, if the blank holder is in the machine.
	
When clamping the tooth blanks, ensure that the blanks are only pressed onto the fixing lugs at the corners.
	
The corners of the blank frame must rest in the milled fixing lugs of the blank holder. Otherwise the
consequence would be a poor fit of the teeth in the denture bases.
Secure the fixation plate of the blank holder Ceramill Motion 2 (5X) D-Set using 7 Allen screws. This is used for fixing the
denture tooth blanks in their slots.

Fig.: Inserting and fixing the denture tooth blanks in position

	Only tighten the screws loosely, to produce a uniform pressure distribution on the denture tooth blanks. The
blank frameworks could be damaged.
Start the milling cycle.

11.4.2. Removing denture teeth from the blank
First, remove the blanks from the blank holder after a successful milling cycle.
The teeth should be loosened from the blank holder by bending the denture tooth blank and pressing on the denture
teeth.
	Brief storage in a hot water bath facilitates loosening the teeth. The teeth should then be boiled off using hot
water to remove all wax residue.
	Remove all wax residue from the denture teeth before fitting in the cavities of the bases, as this can result in
fitting inaccuracies.
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11.5. Merging the bases and teeth

EN

Prior to connecting the teeth in the base, the teeth are inserted into
the base on a trial basis to check the fit of the teeth in the pockets.

Fig.: Connection of teeth and base

	
The approximal contacts, particularly in the anterior tooth region, are to be checked precisely due to their
individual position and adapted if necessary. Possible interfering contacts can be rectified through manual
adaptation of the teeth in question. The interfering contacts can be marked using occlusion foil and removed
using a coarse rubber wheel.

11.5.1. Mounting the teeth in wax bases
The following are suggested for mounting the teeth in the wax prosthesis
__Wax the teeth with a hot probe along the gingival margin
__Bond the teeth with an orally compatible adhesive

11.5.2. Mounting the teeth in resin bases
Please observe the instructions for use of the respective adhesive manufacturers for bonding the teeth into the resin
bases.
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12. Cleaning instructions
EN
12.1. Cleaning the Coolstream
Due to the size of a full-denture base a relatively large amount of wax chips is created during fabrication.
The Coolstream should be cleaned at the latest after milling 20 denture bases to guarantee the efficiency of the
Coolstream (see Ceramill Motion 2 instructions).

12.2. Cleaning the inside of the Ceramill Motion 2 (5X)
It has proven advantageous to clean the inside of the Ceramill Motion 2 (5X) immediately after the milling programme is
complete.
It is recommended to select the option “Deposit tool and clean working space” [1] via the “Service and control” function to remove wax
chips, even in difficult to access areas of the inner space.
The wax chips can then be removed from the surface using a soft
brush.
Special attention should be paid to areas near the tool length sensor,
junction between blank holder and B axis, tool sensor, and tool holder.

Fig.: Ceramill Motion 2 Software - Service and control
function

	If wax chips remain inside for a longer time when the milling machine is switched on, more effort may be
required for cleaning due to the heat build-up.
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13. Tips & Tricks
EN
13.1. Importing full denture bases and denture teeth in the Ceramill Match 2
To import full dentures as third-party data in the Ceramill Match 2, the scene file (*.DentalCAD) should be dragged into
the Ceramill Match 2 using drag & drop.
1.

Open Match 2

2.

Open folder with scene file

3.	Drag the scene file in the Match 2 with the left mouse key
pressed

Fig.: Ceramill Match 2

13.2. Preparation of the milled D-Sets
Sandblasting the D-Sets
In the case of VITA tooth frames, blasting with Al2O3 (50 μm, 2-3 bar)
of the basal milled surfaces of the denture teeth lends itself before
devesting from the D-set blank. This way, only the defined bonding
areas can be blasted quickly and easily.
Fig.: Sandblasting the D-Sets

Devesting denture teeth
Place the tooth sets in the freezer for a while. This makes it very easy
to press the teeth out of the frozen blank. Minimal wax residues on
the teeth can then be evaporated easily.
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14. Troubleshooting
EN
Problem

Cause

Remedy

Areas not scanned during scanning

Model height incorrect, for example
due to incorrect spacer

Align model correctly in the scanner
with the aid of the scan template(see
chapter 6)

Areas not scanned during scanning

Model margins are too high, undercuts
could not be scanned by the scanner

Trim model margins more. (see Section
4)

Error message when opening the
Ceramill Mind

C-Drive is full

__Delete unnecessary data on the
C-Drive
__Contact the Helpdesk

Error message when saving a scene

C-Drive is full

__Delete unnecessary data on the
C-Drive
__Contact the Helpdesk

Error message during tool path
calculation

C-Drive is full

__Delete unnecessary data on the
C-Drive
__Contact the Helpdesk

D-Set denture tooth blanks do not fit Blank holder Ceramill Motion 2 (5X)
D-Set was not calibrated
in the blank holder Ceramill Motion
2 (5X) D-Set

Calibrate blank holder Ceramill Motion
2 (5X) D-Set

Cutter breakage during calibration
cycle

Calibration was performed with the
fixation plate screwed in position

Repeat calibration cycle without the
fixation plate

Cutter breaks off or smears heavily
with wax

Coolstream supply unit is empty

Fill up coolant liquid

Denture base does not fit or rocks
on the model

The fitting surface of the denture base
was not blocked out in a 90° angle to
the alveolar ridge

Generate the fitting surface of the
denture in a 90° angle in the design
(see chapter 7.6)

Poor fit of teeth and base

Worn milling cutters were used for the

Observe wear data for milling cutters in

milling process

the Motion software and use new milling
cutters if applicable

Denture base does not fit or rocks
on the model

The denture was inclined in the blank

Correct the inclination of the denture
base in the blank and re-mill

Denture base does not fit on the
model

Wax has flowed under the denture
base during removal from the blank

Carefully remove the wax using an
instrument

Denture teeth do not fit in the
denture base, incisal pin is very high

Wax residue has not been completely
removed from the teeth

Boil off the wax with boiling water

Denture teeth push each other
proximally out of the denture base

Anterior teeth have not been set up
with proximal intersections

Manual adaptation required

Teeth push each other approximally

Minimum fabrication tolerances for the

Manual approximal adaptation necessary

out of the denture base

teeth or tooth blanks

Denture base breaks out of the
blank during the milling cycle

Connectors designed with too small a
diameter

Design connectors with a diameter of
4mm

Holes in the denture base

The anatomical crown penetrates the

__Correct tooth set-up

model.

__Apply material with a free-forming
tool
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15. Accessories & spare parts
EN
15.1. Accessories

Art. No.

Article

Description

760570

Ceramill D-Wax

Pink-coloured wax blank for full-denture prosthetics (height 30mm)

760631

Roto 1,0 Red

Cutter for processing Ceramill D-Wax blanks (with magnet holder, DM 1.0;
red)

760633

Roto 3,0 Red

Cutter for processing Ceramill D-Wax blanks (with magnet holder, DM 3.0;
red)

760643

Roto 1.5 Pink

Milling cutter for processing VITA Vionic Base resin blanks (Ø 1.5 mm), pink

760642

Roto 2.5 Pink

Milling cutter for processing VITA Vionic Base resin blanks (Ø 2.5 mm, pink)

760630

Roto SF1.2 Green

Milling cutter for calibrating the D-Set holder

760609

Roto DMB DC Ø 1.0 mm white

Milling cutter for processing the prosthetic tooth blanks (Ø 1.0 mm)

760608

Roto DMB DC Ø 2.5 mm white

Milling cutter for processing the prosthetic tooth blanks (Ø 2.5 mm)

VITA VIONIC Verbrauchsmaterial

Designation

Description

VITA VIONIC BASE

Pink resin blank for milling full denture bases, available in 3 shades and 2 heights
(26 and 30 mm)

VITA VIONIC WAX

Pink or white wax blank for milling full denture bases or mono-prostheses, height
30 mm

VITA VIONIC BOND KIT

2-component bonding system

VITAPAN EXCELL DD FRAME

Ceramill D- Sets

VITANPAN LINGOFORM DD FRAME

Ceramill D- Sets

VMLC VITA VM LC flow GINGIVA G3

Finishing material in tooth shades G3

VITA VM LC flow WINDOW

Transparent finishing material

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Finishing material

VITA VIONIC consumable materials available from Amann Girrbach in Germany. Products available in all other countries
via VITA or their dealers.
Pala and Merz Dental denture tooth blanks (D-Sets) are available directly from the denture tooth manufacturer
or their dealers.

15.2. Spare parts

Art. No.

Article

Description

179297

Fixation plate D-Set

Fixation plate for recalibrating after replacing the axis of the Ceramill Motion
2 (5X) or when using a rental machine
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