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EINLEITUNG
Hinweis: Dieses Handbuch beschreibt die nötigen Anpassungen und Arbeitsschritte für die Herstellung einer Totalprothese
mithilfe des Nextdent for Ceramill 3D-Druckers.
Die allgemeinen Anweisungen für die Herstellung von Totalprothesen im Ceramill Full Denture System (fds) finden Sie auf
unserer Website unter der Kategorie Services/Downloads/Anleitungen/ oder über den folgenden Link:

www.amanngirrbach.com/fileadmin/_agweb_2013/media/mediathek/Print/Instructions/Equipment/Scan_Design/Ceramill_FDS_User_Manual_DE-EN.pdf

AUSBILDUNG MIT SYSTEM
Modernste Technologien, eine wachsende Erwartungshaltung bei Patienten und nicht zuletzt der globale Wettbewerb sorgen auch in unserer Branche für ein allgemein höheres Tempo. Wer langfristig den Ansprüchen des Markts gerecht werden
will, muss stets flexibel und auf dem neuesten Stand der Technik blieben.
Mit dem Eintritt ins digitale Zeitalter haben sich auch die Anforderungen an die Ausbildung weitreichend verändert.
„Webinar“ ist das Stichwort, wenn es um eine effiziente Lehrmethodik für CAD/CAM-Kurse geht. Ein solcher Kurs ist für
Sie nicht nur mit weniger Aufwand verbunden, sondern findet größtenteils über das Medium statt, das auch für die Arbeit
selbst genutzt wird. Eine Kombination aus Demonstrationen, Trainingsvideos, Livestreams und individuellen Beratungen
ermöglicht es Ihnen, das System schon nach zwei bis drei Stunden zu nutzen.
Der Weg zu dem für Sie passenden Kurs:

www.amanngirrbach.com/en/services/training/general-information-contact/

Kontakt
Tel. +49 (0) 7231 957-221
Fax +49 (0) 7231 957-239
trainings@amanngirrbach.com
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CERAMILL DATENBANK
_Die Indikation „Totalprothese“ auswählen
_NextDent 5100 for Ceramill auswählen
_Das Material für die Prothesenbasis
(Denture 3D+) auswählen

3

CERAMILL MIND SOFTWARE
Prothesenbasis – basale Fläche
_Downfacing Areas der Basalseite
der Prothese ausblocken
_Unebene Bereiche ausblocken

Visualisierung der Downfacing Areas in 3DSprint

Oberkiefer – „Unterseite der
Prothesenbasis“
_Gaumenfalten glätten
_Andere unebene Bereiche glätten

Ausgangssituation

Geglättete Situation

Ausgangssituation

Geglättete Situation

Unterkiefer – „Unterseite der
Prothesenbasis“
_Lingualen Frontzahnbereich durch
Materialauftrag und anschließenden
glätten etwas ausblocken
_Andere unebene Bereiche glätten

Wizard

Freiformen der Unterseite der Prothesenbasis
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Prothesenbasis
_Lippen- und Zungenbändchen
beim Generieren der Prothesenbasis
aussparen

_ Bei Bedarf Material im Bereich der
Bändchen während des Freiformens
der Prothesenbasis weiter reduzieren

Standardeinstellungen: D-Set
_Adaptieren der Prothesenbasis an
die Zähne
_Zahntaschenspalt ist standardmäßig
auf 0,01 mm eingestellt

Einstellungen für VITA VIONIC VIGO
_Adaptieren der Prothesenbasis an
die Zähne
_Zahntaschenspalt auf 0,02 mm
umstellen
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Verbinden zu Monoblock
_„Für 3D-Druck optimieren“ ist standardmäßig ausgewählt
_Auswahl für optimale Druckergebnisse
nutzen
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ÜBERTRAGUNG AN 3D-SPRINT
Transfer Tool starten
_Durch Klicken auf „NextDent 5100“ in
der Datenbank Transfer Tool starten

Verfügbare STL-Datensätze werden
im Transfer Tool angezeigt
_Prothesenbasen werden automatisch
ausgewählt
_Eine manuelle Auswahl von Prothesenbasen oder Monoblöcken ist möglich

Übertragung der Prothesenbasen
_Material und Farbe werden automatisch ausgewählt
_Auf „Weiter zum Druck“ klicken, um
die 3D-Sprint Software zu starten

_Ausrichtung und Neigung der Prothesenbasen erfolgen automatisch
_Die Basen werden zusätzlich in die
z-Richtung verschoben, um auch
Fälle mit großen Kiefern platzieren zu
können
_Falls die Basis immer noch zu groß ist,
muss sie manuell über das Tool „Transformieren“ in z-Richtung verschoben
werden

Die Ausrichtung darf nicht geändert
werden! Dadurch würde die Genauigkeit
beeinträchtigt, was zu Problemen bei
der Passung führen kann.
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Monoblock übertragen
_Das Material wird automatisch ausgewählt
_Die Farbe muss ausgewählt werden –
erst dann ist die Auswahl der Monoblockprothesen möglich
_Auf „Weiter zum Druck“ klicken, um
die 3D-Sprint Software zu starten

_Ausrichtung und Neigung der Monoblocks erfolgen automatisch
_Die Monoblocks werden zusätzlich in
die z-Richtung verschoben, um auch
Fälle mit großen Kiefern platzieren zu
können
_Falls der Monoblock immer noch zu
groß ist, muss er manuell über das
Tool „Transformieren“ in z-Richtung
verschoben werden

Die Ausrichtung darf nicht geändert
werden! Dadurch würde die Genauigkeit
beeinträchtigt, was zu Problemen bei
der Passung führen kann.
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NESTING IN 3D-SPRINT
Im weiteren werden die Schritte zur Prothesenbasisherstellung mittels Denture 3D+ erläutert. Das drucken von Try-Ins läuft
mit den regulären Schritten (Supporten, Speichern, Drucken) ab und Bedarf keiner zusätzlichen Besonderheiten.

AUSRICHTUNG DES FALLS in
3D-Sprint – IMPORT
_Automatische Datenübertragung
_Orientierung: 70° basal
_Ceramill Buildstyle nutzen
_Material: NextDent Denture 3D+

3DSprint STABILISATOREN
ERSTELLEN
_„Balken erstellen“ auswählen
_Standardmäßig sind AG-Werte eingestellt
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3DSprint Balken
ERSTELLEN
_„Balken erstellen“ auswählen
Unterkiefer:
_Zwei horizontale Stabilisatoren
_1x im prämolaren Bereich
_1x im molaren/distalen Bereich
_Ein vertikaler Stabilisator
_In der Mitte des Frontzahnbereichs
und durch die horizontalen Stabilisatoren

Oberkiefer:
_Zwei horizontale Stabilisatoren
_1x im prämolaren Bereich
_1x im molaren/distalen Bereich
_Zwei vertikale Stabilisatoren
_Im Gaumenbereich in die horizontalen
Stabilisatoren für den Oberkiefer

3DSprint SMART SUPPORTS
_„Smart Supports“ auswählen
_Als Support-Stil ist standardmäßig
„for Ceramill“ eingestellt
_„Supports erzeugen“ auswählen
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3DSprint SMART SUPPORTS
_In Smart Supports „Modifizieren“
auswählen, um Anpassungen vorzunehmen
_Für mehr Stabilität die Balken mit
Supports ergänzen

_ SUPPORTS AKTUALISIEREN
auswählen

3DSprint KUNSTSTOFFVERBRAUCH
SCHÄTZEN
_„Ermitteln“ auswählen
_Gewicht der finalen Konstruktion
ermitteln
_Beispiel: 46,96 g
_Entsprechenden Füllstand auswählen
_Level 1 ≤ 55 g
_Level 2 > 55 g ≤ 90 g
_Level 3 > 90 g
_AG Fill Level Tool verwenden, um die
richtige Menge Material einzufüllen

3DSprint SPEICHERN
_3DSprint-Datei speichern (Kundensupport)
_PXL-Datei speichern (Kundensupport)
_Auftrag an Druckerwarteschlange
senden
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FILL LEVEL TOOL
Erste Schritte
_Vor der ersten Nutzung Druck-Level
prüfen
_Monatliche Prüfungen empfohlen
_Saubere Materialwanne verwenden
(bei Erstgebrauch des Materials)
_Das Level Tool vorsichtig auf der
Kunststoffmembran platzieren (Mitte
der Membran)
_Keinen Druck auf die Membran ausüben
_Kratzer auf der Membran vermeiden

Erste Schritte
_Kunststoff langsam einfließen lassen
_Das Material benötigt Zeit, um sich zu
setzen
_Beim Einfüllen Pausen machen und
Schritt für Schritt nachfüllen
_Füllstand prüfen
_Etwas mehr Material einfüllen, sodass
sich das Material über die Markierung
wölbt (siehe Abbildung)
_Eine korrekte Befüllung ist entscheidend für die Genauigkeit (Zahn
passung)
_Befüllen mit Level Tool: Vorsicht bei
neuen/frisch geöffneten gemischten
Flaschen. Material vorsichtig einfüllen
(Flüssigkeit fließt schnell heraus)

Fill Level Tool

_Level 1
≤ 55 g
_Bis zur Markierung 1
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_Level 2
> 55 g ≤ 90 g
_Bis zur Markierung 2
_Level 1 ist vollständig
befüllt
_Markierung 1 nicht mehr
sichtbar

_Level 3
> 90 g
_Bis zur Markierung 3
_Level 1 und 2 sind vollständig befüllt
_Markierungen 1 und 2
nicht mehr sichtbar

Füllstand nach einem Druck
ermitteln
_In der Wanne verbleibendes Material
bestimmen (hier unter Level 1)
z. B. Level 2 wird benötigt
_Level 1 ist vollständig befüllt
_Markierung 1 nicht mehr sichtbar

Fill Level Tool reinigen
_Mit Ethanol
_Trocknen
_Dampfstrahlen
_Trocknen

Level Tool prüfen (1x pro Monat)
_ Planparallelität der Supports
_ Schäden am Tool
_ PXL-Datei wenn nötig erneut drucken

Level Tool drucken
_Supports trennen
_Balken nach dem Lichthärten
abtrennen
_Verschleifen der Rückstände der
Supports
_Verschleifen aller Rückstände mit
Sandpapier (es ist sehr wichtig, dass
die Unterseiten der Füße glatt sind
> keine Gefahr für die Membran)
Tipp:
Glätten der Level-Tool Füße mit Schleifpapier auf planer Tischoberfläche.

Nur Supports abschleifen und begradigen. Zu starkes abschleifen verringert
die Levelhöhe der Füße und damit die
Füllhöhe. Dieses kann zu Fehldrucken
führen.
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DRUCK UND NACHBEARBEITUNG
Druck
_Auftrag an den Drucker senden
_Druck starten

Nachbearbeitung
_Siehe GA NextDent/3DSystems
_3 Min. + 2. Min. Reinigung mit Ethanol
_Kleine Bürste hilfreich
_Supports vorsichtig entfernen
_Die Verwendung eines Cutters ist sinnvoll, um Schäden an kleinen Strukturen zu vermeiden (siehe Abbildung)
_Erst nach der Nachhärtung Balken
(T-Balken) abschneiden
_Vor der Nachhärtung 10 Min. trocken
lassen
_30 Min. nachhärten (zuvor Lichthärtegerät vorwärmen)

Fertigstellung der Prothese
_Auf Supportrückstände auf den Passungsflächen prüfen
_Zahntaschen mit Al2O3 (50 μm,
2–3 bar) abstrahlen
_Zahn- und Modellpassung prüfen
_Hinweis zur Politur: Vor der endgültigen Politur feinkörniges Sandpapier
verwenden
Bei Passungsproblemen prüfen,
ob Supportstrukturen restlos
entfernt wurden
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BEARBEITEN VON PROTHESENZÄHNEN
Modifikation von Prothesenzähnen
mittels CAM
_Das Nesting der Prothesenzähne erfolgt beim Start von Ceramill Match 2
automatisch
_Berechnung der Fräsbahn über
„Weiter zur Produktion“ starten

Allgemeine Anweisungen entnehmen Sie
bitte den FDS-Anleitungen von AG

_Die Prothesenzähen werden von basal
zirkulär angefräst, um eine präzise,
unterschnittsfreie Passung zwischen
Zahn und Basis zu erzielen
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BEFESTIGUNG GEMÄSS DEN VITA-ANWEISUNGEN FÜR D-SET
Gemäß den VITA-Anweisungen: siehe vollständige Gebrauchsanweisung für VITA VIONIC BOND

Basis vorbereiten
_Zahntaschen mit Al2O3 (50 μm, 2–3
bar) sandstrahlen
_Basis mit Wasserdampf reinigen

Prothesenzähne vorbereiten
_Bearbeitete Oberflächen mit Al2O3
(50 μm, 2–3 bar) sandstrahlen
_Prothesenzähne aus Rohling trennen
_Überschüssiges Wachs entfernen und
mit Wasserdampf reinigen

_Passung der Zähne auf approximale
Störkontakte prüfen
_Zähne bei Bedarf anpassen

Befestigung der Prothesenzähne an
der Basis
_VITA VIONIC BOND I und II 30 Sekunden lang mischen

_Bond auf die Klebeflächen der Zähne
und Basis auftragen

_Prothesenzähne in Zahntaschen
platzieren
_20 Minuten lang im Wasserbad in
einem Druckbehälter (55° C, 2 bar)
härten; alternativ 12 Stunden bei
Raumtemperatur aushärten lassen
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PROTHESE FERTIGSTELLEN
_Interdentalräume sandstrahlen und
reinigen

_Die sandgestrahlten Flächen mit VITA
VM LC MODELLING LIQUID befeuchten
_Interdentalräume mit VITA VM LC flow
schließen
_VITA VM LC flow lichthärten (Zeiten in
GA Vita VM LC Flow beachten)

_Die Oberflächen der Prothese fertigstellen und polieren
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EN

USER-GUIDE FOR
3D-PRINTED FULL DENTURES

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

INTRODUCTION
Information: This guide describes the required adjustments and workflow steps for the manufacturing process of a full denture using the Nextdent for ceramill 3D printer
The general instruction for the manufacturing of full dentures in the Ceramill Full Denture System (fds) is available on our
website under the category services/downloads/instructions/or follow this link:

www.amanngirrbach.com/fileadmin/_agweb_2013/media/mediathek/Print/Instructions/Equipment/
Scan_Design/Ceramill_FDS_User_Manual_DE-EN.pdf

KNOW THE TECHNIQUE - MASTER YOUR SKILLS
State-of-the-art technologies, growing expectations of patients and not least global competition step up the pace in our
business sector as well. For those who want to meet the demands of the market in the long run, it is vital to be flexible and
stay at the cutting edge of technology.
The introduction into the digital age has also brought about far-reaching changes in the training requirements.
“Webinar” is the keyword for an efficient learning method for CAD/CAM courses that not only save you an enormous
amount of effort but are mainly held on the medium which is used for working procedures. A mixture of demonstrations,
training videos, live streaming and individual consultation enable you to use the system immediately after 2-3 hours.
The path to your ideal training course:

www.amanngirrbach.com/en/services/training/general-information-contact/

Contact Details
Fon +49 (0) 7231 957-221
Fax +49 (0) 7231 957-239
trainings@amanngirrbach.com
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CERAMILL DATABASE
_Select the indication Full denture
_Select NextDent 5100 for Ceramill
_Choose the material for denture base
Denture 3D+
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CERAMILL MIND SOFTWARE
Denture base – basal surface
_Block out downface areas on basal
side of the denture
_Block out rough areas

Downfacing areas visualization in 3DSprint

Upper jaw – Design Denture
Base Bottom
_Smooth palate folds
_Smooth other rough areas

Initial situation

Smoothed situation

Initial situation

Smoothed situation

Lower jaw – Design Denture
Base Bottom
_Build up little material in lingual
frontal area and smooth
_Smooth other rough areas

Wizard

Freeform base bottom
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Denture base
_Leave out labial frenulum and tongue
frenulum when generating the denture
base

_If necessary additionally reduce material in area of frenulums when freeforming the denture base

Default D-Set settings
_Adapt denture base to teeth
_Tooth pocket gap default is 0,01  mm

VITA Vionic Vigo settings
_Adapt denture base to teeth
_Change tooth pocket gap to 0,02 mm
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Merge to Monoblock
_„Optimize for 3D printing“ is
chosen by default
_Selection for best print results
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TRANSFER TO 3D-SPRINT
Start Transfertool
_Start Transfertool via button
„NextDent 5100“ in Database

Available STL will be shown in
transfertool
_Prosthetic bases are selected automatically
_Manual selection of prosthetic bases
or monoblock is possible

Transfer prosthetic bases
_Material and color are chosen automatically
_Click „Proceed to printing“ to start 3DSprint software

_Alignment and inclination of the
prosthetic bases will be done automatically
_Bases are additionally rotated in z-axis
to be able to place cases with large
jaws
_If the base is still too large, the rotation in z must be done manually via
tool „Transform“

Do not change the alignment,
otherwise the accuracy will be reduced
and can lead to fitting problems.
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Transfer monoblock
_Material are chosen automatically
_Color must be chosen – then the
selection of the monoblock prostheses
is possible
_„Click „Proceed to printing“ to start
3D-Sprint software

_Alignment and inclination of the
monoblocks will be done automatically
_Monoblocks are additionally rotated
in z-axis to be able to place cases with
large jaws
_If the monoblock is still too large, the
rotation in z must be done manually
via tool „Transform“

Do not change the alignment,
otherwise the accuracy will be reduced
and can lead to fitting problems.
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NESTING IN 3D-SPRINT
In the following, the steps for creating denture bases using Denture 3D+ are explained. The printing of Try-Ins is done with the
regular steps (support, save, print) and require no additional special procedures.

3DSprint CASE ALIGNMENT IMPORT
_Automatical data transfer
_Orientation 70° basal
_Use Ceramill buildstyle
_Material NextDent Denture 3D+

3DSprint CREATE BARS
_Select create bars
_Default AG values are given

27

3DSprint CREATE BARS
_Select create bars
Lower:
_Two horizontal bars
_1x premolar area
_1x molar/distal area
_One vertical bar
_Middle of front area and across the
horizontal bars

Upper:
_Two horizontal bars
_1x premolar area
_1x molar/distal area
_Two vertical bars
_Palate area across the horizontal
bars for the upper jaw

3DSprint SMART SUPPORTS
_Select smart supports
_Default support style “for Ceramill”
_Select create supports
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3DSprint SMART SUPPORTS
_Select Modify in Smart Supports for
adaption
_Add supports on support bars for
more stabilization

_ Select UPDATE SUPPORTS

3DSprint ESTIMATE RESIN
CONSUMPTION
_Select estimate
_Look for weight of the final
construction
_Example 46,96 g
_Look for corresponding Fill Level
_Level 1 ≤ 55 g
_Level 2 > 55 g ≤ 90 g
_Level 3 > 90 g
_Use AG Fill level Tool to fill in the
correct level

3DSprint SAVE
_Save 3DSprint file (customer support)
_Save pxl. file (customer support)
_Send Job in printer queue
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FILL LEVEL TOOL
First Steps
_Before first usage check printer level
_Monthly check advised
_Use clean resin tray (for first usage
of the material)
_Be careful with placing the level tool
on the resin membrane (middle of
membrane)
_No pressure on membrane
_No scratching on membrane

First Steps
_Resin slow fluidity
_Needs time to settle down
_Fill in material with pauses in several
steps
_Checking the filllevel
_Fill in a little bit more material that the
material is vaulting at the filling line
(see picture)
_Correct fill in essentiell for accuracy
(tooth fitting)
_Level Tool Filling: Attention with new/
first opened mixed bottles. Fill in material carefully (Liquid flows out quickly)

Fill Level Tool

_Fill in Level 1
≤ 55 g
_Up to limitation
of Level 1
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_Fill in Level 2
> 55 g ≤ 90 g
_Up to limitation
of Level 2
_Level 1 is completly
flooded
_Level 1 not visible
anymore

_Fill in Level 3
> 90 g
_Up to limitation
of Level 3
_Level 1 & 2 is completely
flooded
_Level 1 & 2 not visible
anymore

Fill in Level after a print
_Measure residual material in tray (in
the picture under Level one)
E.g. refill up to limitation of Level 2
_Level 1 is completly flooded
_Level 1 not visible anymore

Cleaning fill level tool
_Ethanol
_Drying
_Cleaning with steamer
_Drying

Check level tool (1x month)
_ Plane-parallelism of the supports
_ Any damage at the tool
_ Reprint pxl. file

Printing level tool
_Cut off supports
_Cut off stabilization bars after light
curing
_Grinding of the support residues
_Grind all residues with sandpaper
(smooth bottom surface of the supports is very important > no danger for
the membrane
Recommendation:
Use sandpaper to smooth the stands of
the Level-Tool on a flat table surface.

Only grind and straighten supports.
Excessive grinding reduces the level
height of the feet and thus the filling
height. This can lead to misprints.
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PRINTING AND POSTPROCESSING
Printing
_Send job to the printer
_Start print

Post Processing
_IFU NextDent/3DSystems
_3 min + 2 min ethanol cleaning
_Small brush helpful
_Carfefully remove supports
_Cutter is helpful to avoid damage of
small structures (see picture)
_Cut of supportbars after post curing
(T-bars)
_10 min drying before post curing
_30 min post curing (heat up light box
before)

Finishing of the denture
_Look for residual supports on fitting
areas
_Air abrision with Al2O3 (50 μm,
2–3 bar) of the tooth pockets
_check tooth and model fitting
_Polishing advice: use fine-grained
sandpaper before final polishing

In case of fitting problems check
residual support structures.
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PROCESSING DENTURE TEETH
Modification of the denture teeth
using CAM
_Nesting of denture teeth is done
automatically when starting Ceramill
Match2
_Start calculation of milling path via
‘’Proceed to procuction’’

For general instructions please note
AG instruction fds

_The denture teeth will be milled from
basal and circular for high, cut-backfree fit between tooth and base.
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BONDING VITA D-SET INSTRUCTION
According to Vita Instructions: for complete instructions look IFU Vita Vionic Bond

Prepare base
_Sandblast tooth pockets with Al2O3
(50 μm, 2 – 3 bar)
_Clean the base using water steam

Prepare denture teeth
_Sandblast the processed surfaces with
Al2O3 (50 μm, 2 – 3 bar)
_Separate the denture teeth from blank
_Remove any residual wax and clean
using water steam

_Check the fit of the teeth for any slight
proximal interferences
_Adapt teeth if nessesary

Bonding of denture teeth in base
_Mix VITA VIONIC BOND I and II for
30 seconds

_Apply bond to the fitting surfaces of
teeth and base

_Position denture teeth in tooth
pockets
_Complete curing process for 20
minutes in water bath of a pressure
pot (55° C, 2 bar); Alternatively curing
is completed after 12 hours at room
temperature

34

FINISH PROSTHESIS
_Sandblast the interdental spaces and
clean

_Moisten the sandblasted areas with
VITA VM LC MODELLING LIQUID
_Close interdental spaces with
VITA VM LC flow
_Harden VITA VM LC flow using lightcuring (Times IFU Vita VM LC Flow)

_Finalize and polish the denture
surfaces
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AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A.
Fon +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRASIL
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Fon +55 41 3287 0897
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Singapore, Asia
Fon +65 6592 5190
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Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China
Fon +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
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