
Mit über 15 Jahren Erfahrung 
in eigener Keramikentwicklung
innerhalb der Dentaurum Gruppe
entstand mit einem internatio-

nalen Expertenteam erfahrener
Keramiker aus Deutschland,
Frankreich und Italien die Basis
für ceraMotion®. 
Das System deckt die wichtigs -
ten Gerüstwerkstoffe im Be reich
der Metall- und Vollke ramik 
ab und ist geeignet für Legie -
rungen im klassischen und
hoch expandierenden WAK-Be-
reich, edelmetallfreien Le gie -
rungen (z.B. remanium® Star),

Titan, Zirkonoxid und Lithium-
disilikat. Auch in der Verar -
beitungstechnik hat der Kera -
miker die Wahlmöglichkeit zwi-

schen einer klassischen, indi -
viduellen Verblendung, der Cut-
Back-Technik, der Maltechnik

und der Press- und Überpress -
technik.
Harmonisch aufeinander abge-
stimmte Farben und Transparen-
zen innerhalb des ceraMotion®

Systems ermöglichen eine ein-
heitliche Schichttechnik und 
erleichtern die Arbeit auch mit
unterschiedlichen Gerüstwerk-
stoffen. Durch den innovativen
Herstellungsprozess einer ther-
mischen Zweifachbehandlung
sind reproduzierbare Material-
eigenschaften garantiert. 
Die Farbvitalität und Farbtreue
bleibt durch die hohe Brennsta-
bilität auch nach Mehrfachbrän-
den bestehen. Die Erfahrung als
einer der führenden Hersteller

von edelmetallfreien

Legierungen floss
auch in die Entwick-

lung der Keramik –cera-

Motion® ist eine verlässliche
Partnerin. Ein hoher Haftver-
bund, besonders für edelmetall-
freie Legierungen, erzeugt der
neue Pastenopaker durch die
TRC-Verbindung (Tension Re-
ducing Connection). Die hohe
Deckkraft verhindert gerade bei
dieser Legierungsgruppe Rand-
verfärbungen. Ein innovatives
Touch-up Konzept verbindet
Korrektur- und Glanzbrand,
schafft hochverdichtete Rand-
leisten und ermöglicht Repara-
turen bis in die Tiefe des Opa-
kers. Auch für den Vollkeramik -
anwender bleiben keine Wün-
sche offen. ceraMotion® eignet
sich optimal für die Verblen -
dung hoch ästhetischer Arbeiten 
auf Lithiumdisilikat. Die trans-
luzenten ceraMotion® Verblend-

materialien auf Lithiumdisilikat
zeichnen sich durch ein homo -
genes und brillantes Keramik-
bild schon nach dem ersten 
Dentinbrand aus.
Komplettiert wird das System
durch die ceraMotion® Press-
keramik Linien mit identischem
Aufbau wie die Verblendkera-
miksysteme. Sie stehen sowohl
für vollkeramische Inlays, On-
lays und Kronen als auch für 
Gerüste aus Zirkonoxid oder
Metall zum Überpressen zur 
Verfügung. 
Die entsprechenden ceraMotion®

Verblendkeramiken harmonieren
mit den ceraMotion® Presske -
ramiken. ceraMotion® ist ein
komplettes, siche-
res und flexibles
Keramiksystem –
von Anwendern
für Anwender ge-
schaffen. 
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Ein Keramiksystem für 7 Indikationen
Das ceraMotion® System von Dentaurum erleichtert den Arbeitsablauf des Keramikers. 

Das Upgrade Modul Ceramill 
M-Plant ist eine Ergänzung zur
Konstruktionssoftware Ceramill
Mind und erweitert diese um die
Funktion, individuelle Hybrid-
abutments sowie individuelle
verschraubte Brücken auf koni-
schen Titanbasen aus Zirkon -
oxid, transluzentem Zirkon -
oxid, CoCr-Sintermetall, PMMA,
Wachs, Titan und CoCr-gefräst,
zu konstruieren. 
In einem Schritt werden alle 
für die Implantatprothetik not -
wendigen Teile wie Abutment,
anatomisches Gerüst, gegebe-
nenfalls auch ein Wachsgerüst
für Überpresstechnik software-
gestützt entwickelt. Mit den 
Ceramill-Systemkomponenten
Ti-Connect für die Anfertigung
der Einzelabutments und Ti-
Connect SR für Abutmentbrü-
cken stehen Titanbasen für äs-

thetischen Zahnersatz zur Ver-
fügung. Die Austrittsform des
Abutments aus dem Zahnfleisch
basierend auf Ti-Connect lässt
sich auf einem optisch hohen 
Niveau gestalten. Die konische
Form der Ti-Connect Klebe-
kappe SR und Titanbase SR für
mehrgliedrig verschraubte Kon-
struktionen ermöglicht zudem
die Konstruktion auf divergie-
renden Implantaten. Durch Ver-
kleben der Titanbasen oder der
Klebekappen kann ein dauer-
hafter, stabiler und vor allem
sicherer Sitz des Abutments im
Implantat gewährleistet werden.
Aufeinander abgestimmte Soft-
ware und Titanbasen sorgen für

hohe Prozesssicherheit. Unter
Verwendung der Titanbasen SR
in Verbindung mit Klebekappen
sind mit der Ceramill Motion 2 
5-Achs-Version auch implantat-
getragene, okklusal verschraubte
Brückenkonstruktionen mög-
lich. 

In einem Schritt
Die Upgrades Ceramill M-Plant und Ceramill Ti-Connect SR ermöglichen die 
Herstellung okklusal verschraubter Brücken auf konischen Titanbasen (SR). 
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Aufgrund der großen Nachfrage
der Anwender erweitert die 
Dental Direkt GmbH das Roh-
lingsangebot und bietet nun die
bewährten Zirkonoxidrohlinge
auch für Ceramill Motion®-Sys-
teme (Amann Girrbach) an. 
Alle Rohlinge sind „ready to use“
und werden in der gläsernen
Produktion des Unternehmens
in Spenge/Westfalen herge -
stellt. Der Anwender hat die
Wahl zwischen den hochfesten 
DD Bio ZA oder den hochfesten,
transluzenten  DD Bio ZX² 71
Rohlingen, die sich besonders
für vollanatomische, monoli -
thische Versorgungen eignen. 
Zu beiden Varianten sind ab -
gestimmte Färbeliquids auf 
Wasserbasis erhältlich, mit de-
nen reproduzierbare, lebendige
Farben bei guten Infiltration s -
tiefen entstehen. Besonders die 
DD Bio ZX² monolith Liquids in
16 Dentin-Farben nach VITA®

und ergänzenden Inzisal-Farben
überzeugen bei der Herstellung
von monolithischen Kronen und
Brücken durch einfaches und 
effizientes Handling.  
Alle Rohlinge werden in einem
speziell entwickelten Herstel-
lungsprozess einzeln, isosta-
tisch, nachverdichtet. Somit
wird ein homogenes Gefüge her-

gestellt, welches gute Festigkeits-
eigenschaften und die Grund-
lage für eine gesteigerte Licht-
durchlässigkeit nach dem Sin-
tern gewährleistet. Die Rohlinge
sind optimiert für schnelle Fräs-
strategien und bieten hohe Kan-
tenstabilität und Rohbruchfes-
tigkeit während der Bearbei-
tung. 

Mehr Materialvielfalt für
Ceramill-Motion®

Dental Direkt erweitert Angebot um neue 
Zirkonoxidrohlinge.
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