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v2.9 Version jetzt verfügbar 
Die neueste Version der MachiningCloud-App ist jetzt auf www.machiningcloud.com/get-started erhältlich.

Jergens ist ab sofort auf MachiningCloud verfügbar 

Kunden von Jergens finden auf MachiningCloud über 6.500 
Produkte der Spanntechnik vor. Jergens fertigt Standard-
komponenten zur Werkzeugbestückung, Schraubzwingen 
und andere Spanntechnikvorrichtungen.

Kyocera SGS Precision Tools (KSPT) ist ab sofort auf 
MachiningCloud verfügbar 

Über die Cloud kann auf mehr als 10.000 Schaftfräser, 
Bohrer, Oberfräser und Reibahlen aus Vollhartmetall 
zugegriffen werden. Kunden von KSPT finden auf Ma-
chiningCloud auch mehr als 9.500 3D-Darstellungen von 
Werkzeugen. KSPT produziert Hochleistungswerkze-
uge für die Zerspanungs- und Metallverarbeitungsin-
dustrie.

LMT Onsrud ist ab sofort auf MachiningCloud verfügbar 

LMT Onsrud ist ein Hersteller von erstklassigen Zer-
spanungswerkzeugen aus Vollhartmetall, die in der 
Luftfahrt- und Automobilindustrie, im Medizin- und En-
ergiesektor zum Einsatz kommen. Mehr als 4.000 Zer-
spanungswerkzeuge sind auf MachiningCloud verfügbar.

Allied Machine & Engineering ist ab sofort auf Machin-
ingCloud verfügbar
 
Mehr als 6.000 Bohrprodukte von Allied Machine sind 
auf der Cloud enthalten. Dazu gehören die 
austauschbaren Einsätze der Bohrsortimente GEN3SYS, 
T-A und Structural T-A.

https://www.machiningcloud.com/de/get-started/


 ■ Folgende Marken von Zerspanungswerkzeugen sind jetzt verfügbar: 

Allen Benjamin, Allied Machine & Engineering, Colibri, Command, 

Dapra, Destiny Tool, GARR TOOL, G.W. Schultz, IMCO, Ingersoll, Iscar, 

Jergens, Kennametal, KOMET GROUP, Kyocera SGS Precision Tools, 

LMT Onsrud, MAFord, Mitsubishi Materials, North American Tool, 

PHorn, Raptor, Redline, RobbJack, Seco Tools, TaeguTec, Tap Associ-

ates, Tungaloy, WIDIA und WNT

 ■ Es sind über 626.103 Produkte und 472.866 3D-Modelle verfügbar. 

33.774 Produktänderungen und 90.058 aktualisiert 3D-Modelle 

 ■ Der Tab “My Inventory” ist jetzt verfügbar. Der Bestand wird im 

Benutzerkonto erstellt (Tab “Inventory System”). Dies ermöglicht die 

Rückverfolgung von Einzelposten, mit dedizierter Kundenteilenum-

mer und Stückzahlen. 

 ■ Externe Bestandsdaten können im Bestands-Tab angezeigt werden. 

Elemente aus dem Bestands-Tab sind von “My Tools” in  

“My Inventory” verschoben worden. 

 ■ In “Tool Assembly” ist jetzt für alle Herstellermarken die Bearbeitung 

der Auskraglänge verfügbar 

 ■ Bei Nutzung einer Zusammenstellung in Free-Form, werden für 

ISCAR, Ingersoll, Taegutec und Tungaloy die Einsätze in separaten 

Kästchen angezeigt 

 ■ Der Benutzer kann das Profilbild hochladen/bearbeiten 

 ■ Weitere Verbesserungen in v2.9 - klicken Sie hier für eine vollständige 

Liste 

Die Erstellung von Bausätzen mit verschiedenen 
Marken 
Eine der neuesten Funktionen der MachiningClouds ermöglicht es Ihnen, Bausätze aus 
Elementen verschiedener Anbieter zu erstellen. 

Schauen Sie sich unser Video-Tutorial
 über diese Funktion an.

Ready to Go Digital?

Is your cutting tool process digitized yet?

The latest cutting tools are available 
from a growing list of prominent brands 
that have made their catalog data 
available on the MachiningCloud app.

MachiningCloud optimizes all digital 
tooling data according to the Generic 
Tool Catalog (GTC) standard, thereby 
refining manufacturer tooling data so 
that it’s CAM application agnostic.

Easy cutting tool selection

Even in digital form, CAD/CAM Programmers can make better 
tooling decisions in less time despite the mass amount of 
tooling data they’d have to sift through.

Game changing cutting tool collaboration

MachiningCloud provides exportable PDF and Excel 
reports, highlighting:

Cutting tool process refinement

Adding new software and tools to a process has risks. 
MachiningCloud is designed to circumvent the time, focus, 
and resources required to get the right tool for the job.

Rapid development

Machinists and CAM programmers are handed a digital toolbox that 
allows them to quickly source and experiment with tooling 
without risking actual project overruns.

One application for all of your digital tooling needs

MachiningCloud is flexible and powerful enough for a wide variety 
of use cases, so when questions come up, we’re available to help. 

Easy Ways 
Shop Floors are 
Getting Started
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Using MachiningCloud, they can:

Start their search with a wide 
angle view of all of the options 
available, then narrow down 
their results by specifications,

Confirm their results by 
benchmarking tools against 
their machine’s specifications 
in order to achieve the best 
process settings possible. 

a tool assembly’s description and performance data, 

BOM information, 

feeds & speeds, 

and CAD drawings.

All of this information can be disseminated and accessed 
accordingly to other members in the workgroup. 
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Spend less time: Spend more time 

finding the right cutting tools, 
and selecting better tools for 
the job

finding 3D models, and getting 
the most up to date 3D models

adding value to a job, instead 
of manually entering data, with 
job development, simulation and 
analysis, rather than on setup

Improve stock management 
and decrease stockouts or 
double orders

With a broader view of what’s 
out there, backed by intelligent 
tooling recommendations and 
standardized data, users can 
quickly find potential tools and 
export them to their preferred 
CAM application.

Contact us to help you get started with 
your shop’s digital transformation.

www.machiningcloud.com 

Werden Sie ein Teil der MachiningCloud-Commu-
nity, indem Sie unsere Website besuchen und in 
Foren mitmischen. Sie können direkt auf https://
community.machiningcloud.com/ gehen oder über 
unsere Haupt-Website und in der oberen Naviga-
tionsleiste auf Community klicken. Um an Foren 
teilnehmen zu können, müssen Sie sich mit den 
selben Anmeldedaten einloggen, die Sie auch für 
die MachiningCloud-App verwenden.

Wenn Sie Ihr Foto innerhalb der App hochladen 
möchten, gehen Sie in der App zu “My Account”. 
Es handelt sich um das Personen-Icon in der oberen 
rechten Ecke. Durch das Hochladen Ihres Fotos kön-
nen Sie Ihr Foto in unseren Posts der Community-Web-
site anzeigen lassen.

Ihr Foto in die App hochladen

Lesen Sie den vollständigen Blog und Infografik

Die Website der MachiningCloud-Community ist 
da!

Neuerungen und Verbesserungen in v2.9

https://youtu.be/YmXq36wOvfU
https://youtu.be/YmXq36wOvfU
https://www.machiningcloud.com/de/2018/05/ready-to-go-digital-5-easy-ways-shop-floors-are-getting-started/
https://www.machiningcloud.com/de/2018/05/ready-to-go-digital-5-easy-ways-shop-floors-are-getting-started/
https://community.machiningcloud.com/
https://www.machiningcloud.com/releasenotes-mc-v2.9

