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Kommunikation 

 

 

Container-Exchange 
 

OnyxCeph³™ unterstützte mit dem sogenannten Container-System den synchronisierten Datenaus-

tausch zwischen mehreren eigenständigen Onyx-Datenbanken desselben oder auch unterschiedlicher 

Lizenzinhaber. Damit kann z.B. eine Praxis Daten zwischen verschiedenen Standorten komplett überge-

ben bzw. abgleichen, falls ein Patient an beiden Standorten behandelt wird oder ein Arzt kann Fälle für 

die Verwendung außerhalb des Praxisnetzwerkes (Behandlungsvorbereitung, Präsentation auf Lehrgän-

gen/Schulungen, Fallbesprechung mit Fachkollegen etc.)  auf sein Notebook oder seinen Heim-PC über-

tragen und erforderlichenfalls im Anschluss zurück synchronisieren.  

Werden mittels Container Daten mit anderen Onyx-Anwendern ausgetauscht, wird auf der importieren-

den Seite ein eigenständiger Datenbankbereich (Praxis/Client) eingerichtet. Dort werden sämtliche vom 

selben Absender über Container erhaltenen Informationen separat verwaltet. Jeder Client verfügt also 

über eine eigene Patientenliste. 

 

 
 

Der Wechsel zwischen den Patientenlisten mehrerer Praxen/Clients erfolgt alternativ über das Pulldown 

"Praxisname" oder in der Listenansicht aller Clients, die über das Icon "Praxis auswählen" geöffnet wird. 

In der Listenansicht sind folgende zur Partnerpraxis vorhandenen Informationen aufgeführt: 

 

 Praxis-ID 

 Praxisname 

 Name (Lizenzinhaber) 

 Vorname (Lizenzinhaber) 

 Adresse 

 PLZ 

 Ort 

 Bundesland 

 Land 

 Telefon 

 Fax 

 Email 
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Die separate Verwaltung von beliebig vielen Onyx-Kommunikationspartnern ermöglicht z.B. für dentale 

Dienstleister (Dentallabore) eine effektive Umsetzung von Datenaustausch und Datenverwaltung, wenn 

praxisseitig OnyxCeph³™ als Frontend eingesetzt wird, wie in den beiden nachfolgenden Bildern illus-

triert. 

 

 

 

Im Fall dass auch der Scanvorgang, z.B. mittels Intraoralscanner, in der Praxis erfogt, kann der gesamte 

Datenaustausch zwischen Arztpraxis und Dienstleister bis zur Auslieferung der gefertigten Behandlungs- 

oder Übertragungsapparatur mittels Container online abgewickelt werden. 
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Container befüllen 
 

Container können 2D und 3D Bilddaten, Präsentationen und (Auftrags-) Formulare eines oder mehrerer 

Patienten beinhalten. Folglich befindet sich das Container-Icon identisch auf den Reitern |Bilder|, 

|Präsentation| und |Formulare| sowie oberhalb der Patentenliste.  

Der aktuellen Inhalt eines Containers kann mit neuem Inhalt ergänzt oder der vorhandene Inhalt vor 

Hinzufügen neuer Daten gelöscht werden. 

 
 

Das Hinzufügen neuer Daten erfolgt mittels Drag&Drop der Vorauswahl auf das Container-Icon.  

 

 

 

Container verwalten 
 

Der aktuelle Inhalt lässt sich über den Kontextmenüeintrag Edit/Send des Container-Icons einsehen.  

Hier können komplette Patienteneinträge oder einzelne Inhalte wieder entfernt, Kommentare zu den 

einzelnen Patienten oder allgemeine Informationen für  den Empfänger und ein optionales Passwort 

eingegeben werden.  

 

Über die Checkbox [Bild] rechts vom Datensatz-Listeneintrag wird gesteuert, ob das (möglicherweise 

beim Empfänger schon vorhandene) Originalbild oder nur das Thumbnail zum Datensatz (zurück-) 

übertragen werden soll. 
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Container exportieren 
 

Containerinhalte können über die Taste [Container Speichern] als Datei im Format O3C lokal gespeichert 

und dem Empfänger dann online oder offline zugestellt werden. 

 
 

Für den regelmäßigen Datenaustausch, wie er z.B. in Dentallaboren anfällt, sollte die Option des Ver-

sendens über einen FTP-Server gewählt werden. Hierzu ist neben einem Internet-Zugang auf Sender- 

und Empfängerseite Speicherplatz auf einem FTP- Server erforderlich. Außerdem müssen in den lokalen 

Systemeinstellungen von OnyxCeph³™ die Server-Zugangsdaten konfiguriert werden.  

 

 
 

Nach dem Zusammenstellen (Packen) des Containers wird eine Liste aller für das Upload verfügbaren 

Sever angezeigt. Dabei handelt es sich bei dem ersten Eintrag <Erster Eintrag> um den unter Systemop-

tionen konfigurierten FTP-Zugang des Absenders. 
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Die nicht in <> eingeschlossenen nachfolgenden Einträge stehen für den FTP-Server jeweils eines Kom-

munikationspartners, der in OnyxCeph³™ selbst einen eigenen FTP-Zugang eingerichtet hat. Beim Import  

eines Containers von diesem Empfänger wurden die zugehörigen Daten automatisch hinterlegt und eine 

entsprechende Upload-Taste eingerichtet.  

Diese Funktionsweise soll vor allem ermöglichen, dass Laborkunden freigegebene oder modifizierte 

Planungen ohne zusätzliche Voraussetzungen direkt über den FTP-Server des Dentallabors zurücksenden 

können. 

Mit Auswahl des Zielservers erfolgt das Hochladen des Containerfiles.  

 

 
 

Wurde der eigene Servers über die erste Taste gewählt, öffnet sich nach Abschluss des Uploads eine an 

den vorgesehenen Empfänger zu sendende Email des lokalen Email-Clients mit folgendem Inhalt: 

 

Password:  
8Q1U361BLPFMW3RN …. M89WD7SALNGBN16ER35LDRUU2N7M 
 
Link:  
ftp://…@.../container/ZJYKSZ/Onyx_Container2014-08-15_10_18_03. 
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Wurde als Zielserver der eines anderen Kommunikationspartners über eine der ersten folgenden Tasten 

ausgewählt, öffnet sich nach Abschluss des Uploads ein OnyxCeph³™-internes Formular, welches als 

Email an die für den ausgewählten Empfänger hinterlegte Adresse gesendet wird: 

 

Es wurde ein OnyxCeph Datencontainer auf den FTP-Server geladen. 

 

Sender: [Name des Absenders] 

 

FTP-Password: 

4768G3CXEQLPIRGR36 …. H2NX6K6C4E194EK2NNFDBJW8H63S 

 

Kommentar: [optional] 

 

 

Container importieren 
 

Nach Empfang der Email kann der Empfänger den Containerinhalt direkt in seine lokale OnyxCeph³™ 

Datenbank importieren. Hierzu kann er entweder den Hauptmenüeintrag  Kommunikation|Container-

Exchange|Import oder das Kontextmenü des Containericons oberhalb der Patientenliste verwenden.  

Wahlweise kann einer der beiden in der Email enthaltenen Links (FTP oder Internet) benutzt werden. 
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Nach Abschluss des Downloads wird dem Empfänger das Container-Fenster mit dem zu importierenden 

Inhalt (optional nach Eingabe des erforderlichen Passworts) angezeigt. Auch hier können komplette 

Patienteneinträge oder einzelne Bilddaten noch vom Import ausgeschlossen werden. 

Im Ergebnis des Importvorgangs wechselt das Programm in die Patientenlistenansicht des Absender-

Clients. War dieser bisher nicht vorhanden, wird ein neuer Client-Eintrag angelegt. 

 

 

Systemeinstellungen 
 

Um Containerdateien in ein Ausgangsverzeichnis auf einen eigenen FTP-Server hochladen und um 

Containerdateien von Kommunikationspartnern/Kunden in einem Eingangsverzeichnis auf einem 

eigenen FTP-Server erhalten zu können, müssen bestimmte, nachfolgend beschriebene Einstellungen 

unter Menü Optionen|Systemoptionen auf Reiter Upload Data vorgenommen werden.  

Eine getrennte Einstellung für ausgehende und eingehende Daten wird deshalb unterstützt, weil hierfür 

u.U. getrennte Server und unterschiedliche Zugangsberechtigungen vorgesehen sein können. 

 

 | Container Export | - Einstellungen 

Es wird empfohlen, für den Datenexport auf dem FTP-Server ein eigenes Unterverzeichnis (z.B. 

../container) mit Schreib- und Leserechten [775] einzurichten. Im OnyxCeph³™ Systemeinstellungsdialog 

müssen alle benötigten Zugangsdaten inkl. Überragungsmode (meist: Passiv) eingetragen werden. 
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 | Import | - Einstellungen 

Auch für den Datenimport sollte auf dem FTP-Server ein eigenes Unterverzeichnis (z.B. ../incoming) mit 

Schreib- und Leserechten [775] eingerichtet werden. Analog müssen im OnyxCeph³™ System-

einstellungsdialog alle benötigten Zugangsdaten inkl. Überragungsmode (meist: Passiv) eingetragen 

werden. 

 

 
 

 

Der Eintrag CGI Script muss die URL einer Perl-Scriptdatei (z.B. support.pl) beinhalten, welche die 

Weiterleitung des per Webformular übermittelten Inhaltes an die darüber angegebene Emailadresse 

und die Anzeige der darunter angegebenen URL für eine Empfangsbestätigung nach erfolgreicher 

Übermittlung absichert. 
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Perl-Scriptdatei  
 

Unverbindliches Beispiel für eine Perl-Scriptdatei zur Umwandlung von OnyxCeph³™ internen  

Webformulareingaben zum Containerversand in eine Emailnachricht an die übergebene 

Empfängeradresse und Anzeige einer Versandbestätigung. 

 

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#!/usr/bin/perl -w 
 

# -------> SMTP-Programm zum Versenden der Mail: 
my $Sendmail_Prog = "/usr/lib/sendmail"; 
 
# -------> Modul für CGI-Scripts einbinden: 
use CGI; 
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser); 
 

# -------> Modul für CGI-Scripts zum Einlesen der Formulardaten anwenden: 

$query = new CGI; 
@names = $query->param; 
 
# -------> interne Daten aus den erwarteten hidden-Feldern auslesen: 
$mailto = $query->param('mailto');    # ---> Empfängeradresse 
$subject = $query->param('subject');     # ---> E-Mail-Subject 

$delimiter = $query->param('delimiter');   # ---> Begrenzerzeichen zwischen name und value 

$returnhtml = $query->param('return');     # ---> URL für Versandbestätigung 

 
# -------> Text der E-Mail aus den Formulardaten ermitteln: 
$mailtext = ""; 
foreach(@names) { 
 $name = $_; 
 @values = ""; 

 @values = $query->param($name); 
 if($name ne "mailto" && $name ne "return" && $name ne "subject" && $name ne "delimiter" 
 && $name ne "btnSubmit" && $name ne "btnClear") { 

      foreach $value (@values) { 
       $mailtext = $mailtext.$name; 
       $mailtext = $mailtext.$delimiter; 
       $mailtext = $mailtext.$value."\n"; 

        } 
    }   
} 
 
# -------> E-Mail versenden: 
open(MAIL,"|$Sendmail_Prog -t") || print STDERR "Mailprogramm konnte nicht gestartet werden\n"; 

print MAIL "To: $mailto\n"; 
print MAIL "Subject: $subject\n\n"; 
print MAIL "$mailtext\n"; 
close(MAIL); 
 

# -------> Versandbestätigung an Browser senden: 

print "Location: $returnhtml\n\n"; 

 
# ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Transfer-Funktion 
 

Wurde ein Datensatz versehentlich nicht dem korrekten Kundenclient oder nicht dem korrekten 

Patientenrecord zugeordnet, kann dieser manuell verschoben werden.  

 

Warnung:  

Manipulieren Sie die lokale Benutzer-INI-Datei nur in Ausnahmefällen. Ein versehentliches Löschen oder 

Verändern von Einträgen kann unerwünschte Auswirkungen auf die Funktion der Software am lokaen 

Arbeitsplatz haben.  

 

 

 Auswahl des Datenatzes 

Der oder die zu transferierenden Datensätze 

werden ausgewählt und bei gedrückter Tasten-

kombination SHIFT+CTRL über das Thumbnail-

Kontextmenü mit Eintrag Senden an ►|Befund-

Transfer markiert. 

 

 Entgegennahme des Datenatzes 

Über Menüeintrag Patient|Patient wählen|Befund 

-Transfer [CTRL+T] werden die verschobenen 

Daten beim korrekten Patienten eingelesen. Im 

Anschluss sollte der falsch zugeordnete Ausgangs-

Datensatz gelöscht werden. 

 

 

Siehe auch:  

  http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=function_container 
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OnyxReport 
 

Während die oben beschriebene Container-Kommunikation ausschließlich zwischen lizenzierten 

OnyxCeph³™-Anwendern benutzt werden kann, wird mit Hilfe von OnyxReport-Dateien eine Möglichkeit 

bereitgestellt, auch Nichtanwendern Patienten- und Bilddaten über eine eigenständige 2D|3D-

Bildbetrachtungssoftware zugänglich zu machen.    

 

Report erstellen 
 

Reports können 2D und 3D Bilddaten und Präsentationen eines oder mehrerer Patienten beinhalten. 

Folglich befindet sich das Report-Icon identisch auf den Reitern |Bilder|, |Präsentation| sowie oberhalb 

der Patentenliste.  

Der aktuellen Inhalt eines Reports kann mit neuem Inhalt ergänzt oder der vorhandene Inhalt vor Hinzu-

fügen neuer Daten gelöscht werden. 

 
 

Das Hinzufügen neuer Daten erfolgt mittels Drag&Drop der Vorauswahl auf das Report-Icon.  
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Report verwalten 
 

Der aktuelle Inhalt lässt sich über den Kontextmenüeintrag Edit/Send des Report-Icons einsehen.  Hier 

können komplette Patienteneinträge oder einzelne Inhalte wieder entfernt, Kommentare zu den einzel-

nen Patienten oder allgemeine Informationen für den Empfänger und ein optionales Passwort eingege-

ben werden.  

 

Patientendaten lassen sich mit Hilfe der betreffenden Checkbox im Optionen-Panel unten links 

anonymisieren. 

 
 

Vor Speichern oder Versenden des Inhalt kann mittels Taste [Preview] der Inhalt des Reports in einem 

Vorschaufenster  betrachtet werden. 
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Report exportieren 
 

Reports können über die Taste [Report Speichern] als Datei im Format EXE lokal gespeichert und dem 

Empfänger dann online oder offline zugestellt werden. 

 
 

Da es sich bei OnyxReports um ausführbare Dateien handelt, ist eine online-Übertragung als Email-

Anhang oft schwierig, weil die Spam-Filter von Posteingangsservern solche Attachments meist aus 

Sicherheitsgründen entfernen. Auch deshalb sollte die Option des Versendens über einen FTP-Server 

gewählt werden. Hierzu ist neben einem Internet-Zugang auf Sender- und Empfängerseite Speicherplatz 

auf einem FTP- Server erforderlich. Außerdem müssen in den lokalen Systemeinstellungen von 

OnyxCeph³™ die Server-Zugangsdaten konfiguriert werden.  

 

 
 

Nach dem Zusammenstellen (Packen) des Reports im lokalen Benutzerverzeichnis erfolgt das Hochladen 

des Report-Files auf den in Systemoptionen eingestellten FTP-Server.  

 

 
 

Nach Abschluss des Uploads öffnet sich eine an den vorgesehenen Empfänger zu sendende Email des 

lokalen Email-Clients mit folgendem Inhalt: 

 

 Password: AW83 
  Link:  ftp://…@.../report/A2DI7F/OCReport2014-08-15_14_58_02.EXE 
 

 

Für den Fall, dass die Patientendaten im Report nicht anonymisiert wurden, sollte das zum Öffnen des 

Reports erforderliche Passwort aus Sicherheitsgründen separat gesendet oder telefonisch übermittelt 

werden. 
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Report öffnen 
 

Als ausführbare Datei kann ein OnyxReport per Doppelklick 

gestartet werden.  

Nach Abfrage des Report-Passwortes (wird nur bei Versendens 

über einen FTP-Server vergeben) und Wahl der Sprach-

einstellung öffnet sich das Viewerfenster mit seiner weit-

gehend selbsterklärenden Bedienoberfläche für verschiedene 

Visualisierungsmögllichkeiten für die im Report enthaltenen 

grafischen und alphanumerischen Informationen. 
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Systemeinstellungen 
 

Um Reportdateien in ein Ausgangsverzeichnis auf einen eigenen FTP-Server hochladen zu können, 

müssen bestimmte, nachfolgend beschriebene Einstellungen unter Menü Optionen|Systemoptionen auf 

Reiter Upload Data vorgenommen werden.  

 

 | Report Export | - Einstellungen 

Es wird empfohlen, für den Datenexport auf dem FTP-Server ein eigenes Unterverzeichnis (z.B. ../report) 

mit Schreib- und Leserechten [775] einzurichten. Im OnyxCeph³™ Systemeinstellungsdialog müssen alle 

benötigten Zugangsdaten inkl. Überragungsmode (meist: Passiv) eingetragen werden. 
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Web-Viewer 
 

Eine einfache, allerdings auf 3D-Oberflächendaten beschränkte Möglichkeit der Visualisierung von 

OnyxCeph³™-Datensätze durch Partner ist der Export und die Bereitstellung auf Webservern im IIWGL-

webGL-Dateiformat. Diese Option ist nur in Programmversion OnyxCeph3™ 3D Lab nutzbar. 

 

Web-View erstellen 
 

Das Erstellen eines Web-Views kann im Menü der Datenexport-Icontaste erfolgen, die in jedem 3D-

Modul mit Exportoption vorhanden ist.  Der Aufruf ist auch im Kontextmenü jeder Objektliste verfügbar. 

 

 
 

Im Exportfenster können verschiedene Optionen vorgegeben werden, de das Erscheinuungsbild des 

Webviews im Browserfenster beeinflussen. 

 

 
 



 
Kommunikationsoptionen OnyxCeph³™ V. 2018.05  -  Seite 17 

 

Mit Taste [Speichern] werden alle in der Objektliste zum Datensatz aktuell aktivierten Teilobjekte in ein 

OnyxCeph³™-internes 3D-webGL-Format konvertiert und mit kryptischem Dateiname auf den in den 

lokalen Systemoptionen hinterlegten FTP-Server hochgeladen.  

 

Eintrag Beschreibung Standard 

Nur Sichtbare Ob-
jekte anzeigen 

Es werden keine unsichtbaren Objekte mit übertragen, 
um Speicherplatz zu sparen 

an 

Animation (Quelle) Animation mit übertragen, wenn beim Befund-Speichern 
mit Exportiert (verfügbar aus den Modulen V.T.O. 3D, 
Aligner 3D, Sim 3D) 

an 

Kommentar Kommentar des Befundes als Text im WebViewer ein-
blenden 

aus 

Objektliste Eine Onyx-ähnliche Objektliste anzeigen aus 

Farben Individuelle Farben zur Anzeige des Viewers benutzen aus 

Password Immer ein neues Passwort zum Schutz der Daten verge-
ben (oder das Feld freilassen  für ein zufälliges Passwort) 

 

Password in Link 
einbinden 

an: Das Passwort wird als Teil des Links erzeugt (niedrige-
re Sicherheit), aus: Das Passwort muss dem Betrachter 
unabhängig vom Link übermittelt werden und beim Start 
eingegeben werden (höhere Sicherheit) 

aus 

Patientendaten Wählen Sie die Daten, die im Info-Fenster sichtbar sein 
sollen 

komplett 
anonymisiert 

Link Ergebnis, geben Sie diesen Link weiter oder betten Sie 
diesen Link in eine patientenspezifische Webseite ein 

 

Password Nur angezeigt, wenn nicht im Link eingebunden  

 

 

Nach erolgreichem Upload wird ein Eintrag mit dem vor Upload abgefragten Projektname in der 

Befundübersicht des Patienten auf Reiter |Patient| im Knoten 3D-Web-View angezeigt.  
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Web-View anzeigen 
 

Dieser Eintrag ist mit der URL des IIWGL-Datensatzes verknüpft und öffnet im lokalen Standardbrowser 

die in den Systemeinstellungen angegebene Website, in der das 3D-Objekt in einem iFrame dargestellt 

wird. Um die Ansicht des 3D-Objektes zu manipulieren, können dieselbe Steuerelemente benutzt 

werden wie in OnyxCeph³™. 
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Systemeinstellungen 
 

Um alle Web-Viewer-Dateien in ein Verzeichnis auf dem eigenen FTP-Server hochladen zu können, 

müssen bestimmte, nachfolgend beschriebene Einstellungen unter Menü Optionen|Systemoptionen auf 

Reiter Upload Data vorgenommen werden.  

 

 

 | 3D-Web-Viewer | - Einstellungen 

Es wird empfohlen, für den Datenexport auf dem FTP-Server ein eigenes Unterverzeichnis (z.B. ../3df2i) 

mit Schreib- und Leserechten [755] einzurichten. Im OnyxCeph³™ Systemeinstellungsdialog müssen alle 

benötigten Zugangsdaten inkl. Überragungsmode (meist: Passiv) eingetragen werden. 

 

 
 

Im Viewer Home Page-Eintrag sollte die URL der Website stehen, die zur Anzeige benutzt wird. Es steht 

dem Anwender aber auch frei, die Seite http://www.image-instruments.de/webviewer/ zu verwenden. 

Der zugehörige HTML-Quellcode kann jedoch auch kopiert, angepasst und auf den eigenen Webserver 

verschoben werden. 

 

Unter Datenadresse soll die HTTP-Adresse zu dem Unterverzeichnis (Host-Directory) eingetragen 

werden, welches zum FTP-Upload der Web-Views benutzt wird. In diesem Verzeichnis wird automatisch 

eine Unterstruktur für jeden Praxisclient und je Client für jede Patienten-ID inklusive einer .htaccess-

Datei, welche die Zugriffsrechte verwaltet. 
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Index -Datei Homepage 
 

Der nachfolgende Quellcode wird auf der Standard-Homepage verwendet und kann vom Anwender 

angepasst werden. Das iFrame Tag sollte dabei bis auf Layout-Anpassungen unverändert bleiben. 

 

 Achten Sie darauf, in der iFrame-Einbindung und der Onyx-Konfiguration eine gültige Protokoll-

Abfolge zu haben (http >= https in Viewer Homepage > iFrame > Daten-Adresse). 

 Achten Sie auf den ggf. abweichenden Verzeichnispfad der Daten aus Sicht des FTP-Zugangs und des 

Zugangs von aussen. 

 Die minimale Version der Viewer-Homepage kann wie folgt aussehen: 

 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 <title>My 3D Viewer</title>  

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> 

<body> 

<img src="MyLogo.png" style="position:absolute;top:0;left:0;z-index:2"> 

 

<iframe src="https://onyx.orthorobot.com/webviewer/main.html" name="OnyxCephWebGL" 

referrerpolicy="unsafe-url" style="position:fixed; top:0px; left:0px; bottom:0px; right:0px; width:100%; 

height:100%; border:none; margin:0; padding:0; overflow:hidden; z-index:1;">Ihr Browser kann leider 

keine eingebetteten Frames anzeigen</iframe> 

 

</body> 

</html> 

 

Siehe auch:  

  http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=function_webexport 
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Hinweis 
 

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts oder der Anpassung an Betriebssystemänderungen 
behält sich Image Instruments vor. 
 
Praxisinhaber und Laborbetreiber sind für die Einhaltung der Bestimmungen der Medizinprodukte Richt-
linie in der jeweils gültigen Fassung verantwortlich.  
Die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung für die medizinische Software OnyxCeph³™ setzt die Verwendung 
des jeweils aktuellen Releases voraus. 
 

Mit Anfragen, auf die Sie in dieser Übersicht keine oder keine ausreichende Antwort finden, wenden Sie 

sich bitte telefonisch oder per Email direkt an Image Instruments.  
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