
AllinONE
millCHROM Primär- und Sekundärkonstruktionen  

von 0 auf 100 in nur 6 Tagen  



Anforderungen 

Arbeitsunterlagen 

• Sägeschnittmodel 
• (ggf.) Bissregistrat  
• (ggf.) Gegenkiefer 
• (ggf.) Waxup 
• (ggf.) Situmodell

                           Hard- und Software 

• freier STL Output

Know-How 

• Grundeinweisung “exocad“ 
• Aufbauschulung 

Primärtechnik “exocad“  
 oder 

• eventuell Aufbauschulung 
Sekundärtechnik “exocad“ 



Vorbereitungen  
Gemeinsam System und Know-How erweitern

• millhouse Support erweitert 
Ihre “exocad“ um                
AllinONE Materialien                 
mit den richtigen Parameter 

• millhouse Support erweitert 
Ihre Software um ein 
Versendetool nur für AllinONE 
Konstruktionen 

• Einweisung AllinONE               
vom millhouse via 
“Teamviewer“



Let´s start 
working 



AllinONE Fallbeispiel 

- 14,13, 23 und 24 millCHROM Primärkronen 

- 14,13, 23 und 24 millCHROM vestibulär verblendete Sekundärkronen 

- Regio 15 und 25 millCHROM Klebeverbindung  



1. Arbeitsschritt                                     
„AllinONE Sekundärkonstruktion 

Waxup“ konstruieren
Arbeitsschritte: 

• Einschubrichtung aussuchen und Fall-Lot setzten 
• Auftrag anlegen 
• Modelle scannen 
• Situmodell in “exocad“ matchen und zuschneiden  
• Präparationsgrenzen setzen 
• Parameter beachten 
• Sekundärkonstruktion wie gewünscht modellieren 

 

Checkliste: 

• “AllinONE“ Parameter nicht verändert 
• Mindestwandstärke von 1,5mm nicht unterschreiten 
• Keine Lochretentionen oder Klebeverbindungen vergessen 

 



Einschubrichtung 

Einschubrichtung der  
Primärkronen bestimmen 

Gesetzte Einschubrichtung mit  
einem parallelen Bohrer 

reproduzierbar auf Modell fixieren



Auftrag anlegen

Sekundärkonstruktion anlegen



1. Entsprechendes Konstruktionselement Material millCHROM AllinONE 
2. Wichtig! Separater Situ-Scan? - ja (Situ Scan = Scan für Fall Lot/Einschubrichtung ) 



Auftrag scannen
• Modelle wie gewohnt scannen  
• Fall-Lot, wenn nicht mattiert mit Scanspray mattieren  
• Nach erfolgreichem Scannen im Auftragsblatt “CAD“ anwählen



• Situ-Scan Modell (gelb) 
 und Kieferscan (grau) 
 nebeneinander positionieren 

Situ-Scan matchen



Situ-Scan matchen

• Reiter wechseln in “Automatisch “ 
• Drei identische Punkte auf beiden Modellen setzten (auf dem Situ-

Modell beginnen)



• “Registrierung durchführen“

• “Best Fit Anpassung“



Situ-Scan zuschneiden

1. Wechsel in den 
“Experten Modus“ 

2. Rechtsklick auf Situ-
Modell 

3. “Editiere Waxup/Situ 
Scan “

1.

2.+3.



• “Durch und durch 
markieren“

• Bereich um Fall-Lot markieren 

• “Invertieren“ klicken, dann 
löschen



• Boden und Deckel von Fall-Lot markieren und löschen



Fertig beschnittenes Situ-Modell

“Wizard“ wieder starten 



Setzen der Präparationsgrenze, 
wie bei Kronen-Brückentechnik

Parameter kontrollieren

Modellation der Kronen, wie 
gewünscht, ohne 
Mindestwandstärke zu 
unterschreiten



Anpassen an Situmodell, 
überspringen mit “Weiter“

Ggf. bestimmte Stellen aus- 
lassen, die anatomisch  
stehen bleiben sollen  
(blau markieren)



Attachment platzieren

Gesamte Konstruktion eventuell 
freiformen



Verbinder setzen

Ggf. nochmal freiformen, 
dann mit  
“Ich bin fertig“ 
speichern und schliessen



1. Arbeitsschritt                                     
„AllinONE Sekundärkonstruktion Waxup“ 

konstruiert ✔



 „AllinONE Sekundärkonstruktion Waxup“ 
versenden

• Kein Kopieren notwenig 
• Direkt versenden über extra 

Versendetool “Versenden AllinONE“ 



2. Arbeitsschritt                                     
„AllinONE Primärkronen“ 

konstruieren

Arbeitsschritte: 

• 1.Auftrag AllinONE Sekundär Waxup duplizieren 
• Duplizierter Fall in Primärkronen Auftrag ändern und speichern 
• Ohne scannen direkt in “CAD“ 
• Waxup Konstruktion als “virtuellen Mesh hinzufügen“ 
• Präpgrenzen setzen  
• Parameter beachten 
• Einschubrichtung übernehmen  
• 0° Primärkronen konstruieren 

 
Checkliste: 

• AllinONE Parameter nicht verändern 
• 1.Waxup Konstruktion zur Kontrolle der Modellation verwenden 
• Primärkronen müssen zirkulär kleines deutliches Rändchen aufweisen 
• saubere Fräsflächen von mind. 2,5mm bis max. 5mm 

 



1.Fall duplizieren (nur Scandaten)

2. neuer Fall (erkennbar an der ID)



Neuer Fall in Primärkronen umändern mit “Separaten Situ-Scan“



1. Duplizierter Fall geändert in „AllinONE Primärkronen“



• Wechseln in den “Experten 
Modus“ 

• Unter Werkzeuge “Meshs 
hinzufügen/entfernen“ 
auswählen



• Objekttyp auswählen “Generischer Mesh zur Visualisierung“ 
auswählen und “aus Datei laden“ 

• Dann unter millhouse_scan, 1.Fall STL Waxup Konstruktion 
auswählen



• Waxup setzt sich automatisch korrekt auf das Modell und wird in 
dunklem Blau angezeigt.  

• Unter “Gruppen ein/ausblenden“ kann die Sekundärkonstruktion 
jederzeit ein- und ausgeblendet werden.



• Ausrichten der Einschubrichtung nach Fall-Lot

• Es sollte nur ein kleiner 
Ring des Fall-Lotes zu 
sehen sein

✔

• Sind mehr Seiten des Fall 
Lotes zu erkennen, ist die 
Einschubrichtung nicht 
optimal übernommen

❌



 Anforderungen für Primärkronen 
„AllinONE“

• Zirkulärer Rand, der eine ausgeprägte 
Stärke aufweist 

• Fräsfläche mind. 2,5mm - 5mm 
• Fräsfläche sollte einen geraden 

Beginn und Abschluss haben 
• Form der Friktionsfläche sollte von 

okklusal harmonisch rund oder 
gerade sein 

• Deckel sollte keine negativen Stellen 
aufweisen  

• Es sollte eine scharfe Kante von 
Friktionsfläche zum Deckel 
konstruiert sein



• Ausgangssituation von 
“exocad “



• Neue Kontrollkurve über 
der unteren hinzufügen 
(Shift+Strg+linke 
Maustaste)



• Vom Rand bis zur 2. 
Kontrollkurve muss die 
Fläche gelb sein  

• Auf das gelbe Symbol mit 
der Maus klicken, um die 
grüne parallele Fläche zu 
löschen



Die unterste Kontrollkurve muss folgende 
Kriterien erfüllen: 
• Sie muss markant nach außen gezogen 

werden, um zirkulär eine klare Abschlusskante 
zu erkennen 

• Diese kann so niedrig wie möglich sein, aber 
auch an Gingivahöhe angepasst werden



✔

❌
Randhöhe ok 
 aber zu dünn

Randhöhe und  
Stärke ok



Krone von apikal 

Es ist zirkulär ein Rändchen 
zu erkennen



Fräsfläche sollte eine 
Länge von mind. 2,5mm 
bis max 5,0mm haben 
(türkise Zahl zeigt die 
Höhe der Fräsfläche an 
den Kontrollpunkten an)



Fräsfläche ist über der 2. 
Kontrollkurve uneben und 
wirkt wie abgerissen 

❌✔
Fräsfläche ist komplett 
parallel zwischen der 2. und 
3. Kontrollkurve (grüne 
Fläche)



Ausgangssituation “exocad“

Mit “Freiformtool“ - auftragen   
und die Kante auffüllen. 



Deckel nicht zu dick auftragen. Damit kann vermieden 
werden unabsichtlich den Deckel über zu modellieren 
und untersich-gehend zu gestalten.



 Lieferzeiten  
„AllinONE“

Datensätze  
• 6 Werktage + Versand 

Modellanlieferung 
• 8 Werktage + Versand

Keine Fastlane bei AllinONE möglich! 
Daten- oder Modelleingang muss bis 12 Uhr erfolgen.


