
Die intuitiveste und einfachste 
Dental CAM Lösung 



Hohe Leistung und 
Einfachheit in ein 
einziges Produkt

Eine -ad hoc- entwickelte 
Schnittstelle für eine 
unmittelbare Verwendung, 
mit neue Funktionen um Ihre 
Arbeit zu beschleunigen.

Genau für die Akteure des Bereiches  
geeignet, die einfache und zuverlässige 
Werkzeuge erfordern, die hohe 
Leistungen in verkürzte Zeiten anbieten 
um die beste Arbeit in wenige Schritte 
zu erreichen.

UNTERNEHMENSVORTEILE

Millbox zu verwenden bedeutet: Operationen einfach 
durchzuführen, keine manuelle Vorgänge und der Anwender 
kann infolge einer kurzen Bildung, es sehr einfach bedienen.
MillBox ist ein fortschrittliches einfach bedienbares CAM, 
es optimiert Zeit und Kosten und reduziert Verschwendung 
mit große Profite. Noch schneller und einfacher ist die Touch 
Screen Version!

MillBox ist die neue Dental CAM Lösung, entwickelt 
um jede Art von Materialien zu fräsen. 

Mit einer einfachen Schnittstelle ausgestattet, sowohl 
innovativ als auch ansprechend, vereinfacht den 
Prozess der Erstellung der Werkzeugbahn.

Spart Zeit und Kosten für  
Training und Support

Optimiert den Verbrauch der 
Werkstoffe und Werkzeuge, 
reduziert die Arbeitszeit

Verbessert ihre Geschäfte 
durch die einfache 
Verwendung der Softwere



Alle Werkzeuge mit ein Klick

Nachdem man das Element ausgewählt hat, das zu fräsen ist, geht es 
zur Auswahl der Rohstoffe. Der Anwender wird in seiner Wahl von 
neuen oder bereits genutzte Rohstoffe begleitet, die sich perfekt zur 
Positionierung des neun Elements, das zu bearbeiten ist, anpassen. 
Die Support-Konnektoren werden automatisch von Millbox hergestellt 
und es wird eine Vorschau des Nesting gezeigt.

AUSWAHL DES ROHSTOFFES

Die Berechnung des Werkzeugpfads kann somit beginnen. 
Zwei Hauptmöglichkeiten sind vorhanden: „Direkte Fräsung“, in der die 
Machine anfängt  zu fräsen (für die Maschinen geeignet die diese Funktion 
halten) ohne zu warten das die Berechnung beendet ist; „Werkzeugpfad 
speichern“ wodurch Milbox die Berechnung startet und der CNC File nur am 
Ende der Berechnug entwickelt wird. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, die 
„Teilausführung“, somit kann man die Herstellung an einer bestimmten Stelle 
anfangen, oder in einer bestimmten Phase, weiter erarbeitet werden. 

BERECHNUNG UND BEGINN DER FRÄSUNG

MillBox bietet zwei Arten von Simulationen an: eine betrifft die „Stelle“, 
durch diese Simulation kann man sich das Endprodukt ansehen und alle 
eventuelle Reststoffmatrialien die nicht friesiert wurden sind; eine zweite 
Simulation ist eine kinematische Art, die die Kollisionkontrolle aller 
Elemente in Bewegung, erlaubt. 

KINEMATISCHE SIMULATION

Der MillBox Workflow beginnt mit der Entwicklung von ein neues Projekt. 
In dieser Phase kann der Anwender  zwischen den konfiegurierten 
Machinen, die ausgewählten markieren, so wie die Matrialien, die 
bearbeitet werden sollen und zuletzt die Werkzeuge. 
Diese Sequenz erlaubt Millbox die Phasen der Verarbeitung vorzuberiten, 
in dem alle Informationen nur über die einzigen getroffene 
Entscheidungen geladen werden, ohne die Berechnungen zu belasten.

NEUES PROJEKT 

Der nächste Schritt ist die Wahl der Art der Objekte die bearbeitet werden 
sollen: Brücke, Krone, Zahnimplantat, Schiene , Abutment usw. 
Diese werden mit einer Vorschau angezeigt, die den Anwendern erlaubt, 
das Element dass, für die Fräsung ausgewählt wurden ist, zu sehen. 
Die Art der verfügbaren Objekten ist je nach ausgewählten Material, 
unterschiedlich. Jedes einzelne Element wird analysiert, um die 
Unterschnitte zu reduziern, ihre Höhe nachzuprüfen, die Erkennung der 
Achse der Löcher und um die Gewinnlinien zu verringern.

IMPORT DER ELEMENTE



Hauptfunktionen

In MillBox sind all die Materialien verfügbar die man Heute in der Zahnmedizin 
findet und man hat die Chance sich die Farbe und der Gradient der Farbe des 
Materiales anzusehn, die man benutzen möchte . 
Es ist ebenfalls möglich „shaded” und „multilayered” Materialien zu erschaffen und 
zu verwenden. Der Benutzer kann somit das Element in der richtigen Stelle einsetzen 
und verschieben, dank der Visualisierung der verschiedenen Farben und somit die 
richtige Zahnfarbe erhalten.

“SHADED” UND “MULTILAYERED” MATERIALIEN

Mit Mill Box ist der Umgang der neuen oder bereits genutzten Scheiben sehr intuitiv. 
Nachdem man alle Elemente eingibt die man fräsen möchte, kann eine Scheibe 
ausgewählt werden. Die Auswahl ist zwischen einer neun, oder einer zuvor 
bearbeiteten Scheibe.  Das System wird automatisch die neue Elemente in den 
verfügbaren Platz positionieren. Die Rohstoff-Library, die Scheiben, Blöcke, Zylinder 
und Premilled enthält, ist komplett verfügbar und kann nun erweitert werden. 
Die Rohstoffe die nur teilweise genutz wurden, werden automatisch in der Library 
gespeichert und in Prozentsatz angezeigt, sodass die wiederverwendbar sind. 

VORSCHAU DER ROHSTOFFE

ELEMENT EINFÜHRUNGEN

Einführung jeder Art von zahnmedizinischen Elementen (Krone, Zahnbrücke usw.) aus 
einer CAD Quelle. Die Erkennung der Art und Form des Elements ist völlig automatisch, 
unabhängig vom CAD-System das benutzt wurden ist. 
Für jedes Element werden die geeigneten automatischen Verfahren angewendet 
(Konnektoren, Margenlinien, Offset, Orientierung, usw.), sowie die optimale 
Positionierung in Bezug auf die verwendete Maschine.

Mit Mill Box ist der Ersatz der Implantat-Abutment-Verbindungen automatisch oder 
manuell möglich. Es gibt verschiedene, verfügbare Implantat-Verbindungen Library, 
die man direkt in der CAM Verarbeitungsfase einführen kann, zum Ersatz der 
bereits anwesenden oder fehlenden, in den CAD modelliert- stammenden Daten. 
Die Library, die der Anwender komplett einrichten kann,macht es möglich die 
Schnittstelle, mit spezifischen Ansätzen zu errichten (Form und Größen der 
Werkzeuge, technologische Maßstäbe, Art der Bearbeitung,usw.).

REPLACE

Ein weiteres automatisches Verfahren mit Millbox hat man bei der Eingabe von 
jedes Element,  für den Arbeitsprozess werden die notwendigen 
unterstützungs-Konnektoren geschaffen, sowie die automatische Identifizierung 
deren Positionierung.                                                                                                                         
In dieser Phase kann MillBox die Äquatorlinie darstellen die, die beste Position für 
die Eingabe anzeigt. MillBox betont das eventuelle Heraustellen von einem 
Unterschnitt, wenn ein Konnektor eingeführt oder manuell verschoben wird.                                  

KONNEKTOREN - ÄQUATOR



MillBox hat viele verschiedene Steuerungs und Überprüfungsinstrumente: die Analyse 
des Objekts, die Änderung der Randlinie, die Erkennung der Axen und Löcher, die 
Übersichts-Reports, die Verwendung von nur zum Teil genutzte Rohstoffe, basiert auf 
Bildern oder Dateien aus verschiedenen Systemen, die Auswahl gewisser 
Arbeitsbereiche für spezifische Handlungen, die Einschnitte und die Einrichtung von 
Schließungen auf Löchern, um unnötige Arbeit in diesem Bereich zu vermeiden.

STEUERUNGS 
UND ÜBERPRÜFUNGSINSTRUMENTE

Mit Mill Box kanna man bis zu 5 verschiedene Arten von Stabilisatoren gleichzeitig 
bewältigen, jeder davon hat eine eigene Struktur , die sich zur Art des Objekts anpasst. 
Es ist möglich, die Verwendung der Stabilisatoren in Bezug auf die Art des Elements 
festzulegen, oder die Verwendung von ein einziges Typs für alle Elemente zu 
bestimmen. Die gleiche Konfieguration kann ebenfalls das Material betreffen, dass 
man benuzt.

PERSONALISIERTE STABILISATOREN

Falls der Fit den Anforderungen des Zahntechnikers nicht entsprechen sollte, ist es 
möglich es mit einem Klick zu verändern, indem Sie die optimale für das hergestellte 
Element auswählen, ohne die Strategie zu verändern. 
Danach können Sie auch die Parameter so festlegen, dass die automatisch 
angewendet werden, wenn ein ähnliches Element erarbeitet werden soll. 

“CAVITY FIT”

Personalisierte Berichte können ausgedruckt werden, die die Verwaltung von 
Aufträgen und Produktion erleichtern. So ist es möglich Bearbeitungsfehler und 
Lieferfehler zu vermeiden. 
Dank den vielfältigen Variabeln, kann man automatisch viele Informationen, in 
diesen Berichten eingeben, sowie z.B. das Modell der Maschiene, Art und Material 
del Rohstoffe, Zeit der Fräsung usw.

REPORT

PREMILLED

Ein einfacher und günstiger Prozess zur Realisierung hochwertiger, personalisierter 
Elemente. Millbox ist in der Lage, die Premilled zu bearbeiten, durch  die automatische 
Einführungen, Positionierung und  Vorbereitung der Bearbeitungen. 
Dank des Premilled,  können personalisierte Abutment  realisiert werden (Custom 
Abutment), auch da wo Verbindungen vorhanden sind die man nicht fräsen kann. 
Millbox stellt ein einfaches Mittel zur verfügung für die Herstellung der 
Premilled-Library. Angesichts der Vielzahl der Lieferanten, kann der Benutzer zügig die 
Bevorzugten, eingeben.

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                              

                                                                                             



Hauptfunktionen

Millbox ermöglicht die Verarbeitung von Zahnprotesen, aus standard Rohstoffe, 
geformte und multilayer. Je nach Arbeitsablauf erkennt Millbox automatisch die 
Bereiche die zu bearbeiten sind. 
Da wo die Maschine es erlaubt, wird die Neupositionierung umgesetzt. 
Alle Morphologien werden durch spezifische Verarbeitungsstrategien treu repliziert.

ZAHNPROTHESE

Der Benutzer definiert die Bereiche, in denen er ein anderen Grad an 
Endbearbeitung, Werkzeuge oder Bearbeitung der Unterschnitte, haben  möchte.                            
Mit Hilfe eines Auswahlwerkzeugs  (Pinsel) kann der Benutzer: Bereiche definieren, 
in denen Er einen anderen Grad an Endbearbeitung haben möchte; oder eine 
bestimmte Bearbeitung anfertigen; die Bereiche definiern in denen der Unterschnitt 
manuell enfernt werden soll; oder spezielle Bearbeitungen anwenden möchte.

AUSWAHL DER ARBEITSBEREICHE

Die Anwendung der Eingravierfunktion erlaubt die Markierung von jedes Objekts 
das  im Rohstoff durchgeführt wird, das erleichtert seine Identifikation nachdem das 
von der Festplatte getrennt wird und so ist sein Verwendungszweck garantiert.                               
Diese Einschnitte können sowohl auf dem Support-Pin, als auch auf dem Element, 
durchgeführt werden.

GRAVIERUNG

Millbox steuert automatisch alle offene Werkzeuge, das ermöglicht 
Erstellungen bis zu 90°. Diese Funktion erleichtert bei der Realisierung von 
Morphologien mit vestibulären „cutback” und sichert den notwendigen Platz 
für die Zeramisierung.

Wenn die Kupplung nicht den Bedürfnissen des Zahntechnikers entsprechen sollte, 
ist es möglich mit dem Abutment Fit  einzugreifen, durch die Einstellung der 
Reibung  zwischen Abutment und Winkel , ohne das Objekt komplett nachfräsen 
zu müssen.

ABUTMENT FIT

 90° BEARBEITUNG



                            

          

Ein Mittel für die Gestaltung ihrer Implantat- Verbindungen. 
Durch den Rhinoceros „Implant Editor” Plugin,  haben Sie ein geleiteter Prozess, 
der dabei hilft, Geometrie und Schutzoberflächen erforderlichenfalls zu schaffen.

IMPLANTAT VERBINDUNG EDITOR

Millbox stellt ein Werkzeug  für die Kodifizierung der Rohstoffe,durch ein Barcode, 
zur Verfügung. Wenn man ein neues Rohstoff auswählt, ist es möglich, sein Barcode 
zu erzeugen. Nachedem man diesen code auf die Festplatte eingibt, kann es auf 
einer anderen Stelle zurückgerufen werden, die die Rückgewinnung ungenutzter 
Bereiche, auf automatischer  Weise, ermöglicht.

BARCODE

Millbox erkennt die intreproximalen Kontaktflächen, die im CAD oder  LAB3D 
Explorer definiert wurden. Die Konnektoren werden automatisch außerhalb dieser 
Bereiche plaziert.

Während der Einführung der  teleskopischen SLT-Dateien, werden diese 
automatisch von Millbox positioniert. Die automatische Identifizierung von der 
sekundären okklusiven Achse , wird die Genauigkeit der Paarung mit der 
sekundären Struktur, sicherstellen. 

TELESKOPISCHE

INTERPROXIMALE FLÄCHEN

LAB3D EXPLORER

Dieses wichtige Visualisierungs und Analyse-Mittel ermöglicht eine Menge 
Informationen über die Objekte zu erhalten, bevor sie in die Produktion eingesetzt 
werden, darunter: die Analyse der Höhe (in Anbetracht des möglichen 
Reduktionsfaktors), und des optimalen Winkels, die Definition der Kontaktfläche, die 
Abschnitt-Kontrolle, die Größen-Kontrolle, die Rotation. 
LAB3D Explorer erlaubt wichtige Informatione zu erhalten, die den Workflow 
beschleunigen, vor der Einsetzung in der Produktion.



Jedes Mal wenn der Benutzer, aus seinem Archiv, eine teilweise verwendete 
Scheibe zurückrufen wird, wenn die automatische Selektionsoption der 
verwendeten Rohstoffe aktiv ist, wird das System unter den verfügbaren 
Scheiben, die jenige vorschlagen die mit dem geringeren Restraum zur 
Verfügung stehn, für die Optimierung des  verfügbaren Materials.

AUTOMATISCHE SELEKTION 
DER VERWENDETEN ROHSTOFFE

Die Suche der Arbeiten,  ist ein Instrument, dass das Widerherstellen von Arbeiten 
ermöglicht, die bereits schon durchgeführt wurden sind, durch die Verwendung 
verschiedener Filterarten (Text, Rohstoff, Maschine, Material, Objekt). 
Wenn man diesen Befehl mit der „kopieren” Funktion kombiniert (die auch auf der 
neuen Festplatte verfügbar ist), wird es sehr einfach sein, Doppelarbeiten der bereits 
durchgeführten Arbeiten,  zu verwalten. 

ARBEITEN SUCHE

Nach der Anzahl der verfügbaren Prozessoren, erlaubt Millbox in parallel, bis 
zu 14 SLT Datein gleichzeitig zu laden. 
Diese Funktionalität erlaubt Ihnen,  große Mengen von Datein zu verwalten 
und damit die Produktion von große Fräse-Center zu beschleunigen.

Mit einer einfachen Kamera die am Pc angeschlossen werden kann oder mit 
einer „Ip”-Netzwerk Kamera, ist eine live-Ansicht der Fräsmaschine möglich. 
Das Video-Fenster wird sich als Teil des Hintergrundes von Millbox erscheinen. 
Das könnte nützlich sein wenn der Benuzter an Millbox arbeiten muss, aber 
gleichzeitig auch die  Fräsmaschine  beobachten möchte, während sie arbeitet.

KAMERAANSICHT

PARALLELE EINFÜHRUNGEN

BERECHNUNGS PRIORITÄT MANAGEMENT 
AUF FESTPLATTE

Wenn notwendig, erlaubt Millbox die Wahl von Objekten die eine 
Berechnungspriorität haben, wenn die bereits schon in einer Festplatte eingesetzt 
wurden sind. 
Die Berechnung wird im Background für die ausgewählte Objekte beginnen, und 
der Prozentsatz der Berechnung wird in der Position des Objekts angezeigt.

Hauptfunktionen



Falls der Stabilisator nicht richtig mit dem Element angeglichen sein sollte, ist es 
möglich, seine Position einzustellen, indem man es in Z bewegt, entsprechend der 
spezifischen Anforderung, für die minimale Reduzierung möglicher 
Verzerrungsprobleme, während des Sinterprozesses. 
Eine komplette Stabilisatoren- library wird die beste Wahl ermöglichen, ansprechend 
der Form des Elements.

EINSTELLUNG DES STABILISATORS IN Z**

Diese Funktion erlaubt die Extraktion einer Implantatverbindung aus einem 
eigeführten Objekt, und seine Verwendung in der Replace-library. 
Es ist auch möglich, die Schnittstelle vom .MBI Datein -der neue CIMsystem LAB 
3DExplorer Rhino plug-in-  einzuführen, was die Entwicklung von neuen 
Abutment-Schnittstellen ermöglicht. 
Wenn man die „Schnittstellenextraktion” Funktion mit der „Abutment fit” Funktion 
kombiniert, ist es möglich, definitiv die Kupplung und die Größen  der 
Schraubenkanäle zu optimieren. 

SCHNITTSTELLENEXTRAKTION

Die kopieren und einfügen Funktion erlaubt  identische Objekte zu dupliziern, 
unter Beibehaltung der Position der Pins die auf den Ersten definiert sind. 
Diese Funktion ist nutzbar, wenn Sie 2 oder 3 Kopien eines identischen Objekts 
erarbeiten möchten, ohne dass Sie es mehrmals wiedereinführen müssen.

EINSTELLUNG DER ABGEWINKELTE KANÄLE**

KOPIEREN 
UND EINFÜGEN**

MINDESTDICHTE ANALYSE

Diese Funktion kann an den Abutment  angewendet werden, die abgewinkelte 
scraubenlöcher haben. Es erlaubt den Benutzer, die Ausrichtung des Aufbissloch, 
zu verändern.

Nach der Auswahl dieser Funktion, wird ein Dialogfenster mit personalisierbaren 
Werten angezeigt, und die Mesh der Analyse wird angezeigt, in Erwägung dieser 
Werte. Die Tabelle der Dichte kann  für jedes einzelne Material im 
Konfigurationsabschnitt gespeichert werden. 
Wenn die Funktion aktiviert ist, kann der Benutzer auf andere Objekte klicken, um 
die Mesh der Analyse für jeden von ihnen, zu berechnen.

* Comfort - Module    ** Advanced - Module



Optionen

MILLBOX EXPERT
Die beste zusätzliche CAM um selbstständig mit Millbox zu arbeiten.

Millbox EXPERT ist die kompletteste Lösung in der Dentalbranche. Entwickelt in Zusammenarbeit mit den 

wichtigsten Fräsezentren, es ist ein offenes, vielseitig und extrem personalisierbares CAM, das in einer 

verkürzten Zeit, hohe Leistungen anbieten kann. Das alles für einen günstigen Preis!

MillBox EXPERT erlaubt die Änderung der Standardbearbeitungsstrategien und ermöglicht Ihnen Ihre eigene 

Strategie zu entwickeln (z. B. Bohrungen, Superoberflächen usw.) sowie die Verwaltung von Werkzeugen.

INTEGRATION MIT 
MANAGEMENT SOFTWARE

Möchten Sie mehr Freiheit von 
ihrem CAM? Mill Box EXPERT 
ist die Antwort! 

Der zuverlässiger Partner, um Ihre Arbeit 
am Besten mit Millbox einzurichten und 
Ihre technische Fähigkeiten zu preisen.

Automatisierung der 
Ladevorgänge, Vorbereitung 
und Anfang der Berechnung 
der Elemente.

Die Ergänzung zwischen Millbox 
und den Managmentsystemen 
erlaubt das selbstständige Start 
von Berechnungs und 
Produktions CHARGEN.

Millbox bekommt ein Produktionsauftrag vom Managmentsystem, es erstellt ein neues Projekt (z.B. mit dem 
Auftragsnamens), es lädt die Projekte in Bezug auf deren Art, auf die Maschine die die Bearbeitung durchführen 
wird und auf das Material das benutzt wird, unter Berücksichtigung des Materials. 
Die Ergänzung verhindert doppelte oder fehlende Bearbeitungen durch die Verwaltung des Managmentsystems. 
Bei eventuellen Mangel an Speicherplatz von Millbox, speichert das System die überschüssigen Elemente in einen 
anderen Prozess oder er verschiebt sie auf eine andere verfügbare Maschiene.



Das zusätzliche Modul von 
Millbox das mit einer Software, 
die Verwendung von zwei 
verschiedenen Technologien 
erlaubt, eine additive und eine 
substraktive.  

Man spart Zeit und Bewahrt die 
Genauigkeit des Fräsens.

Erhältlich als Millbox Modul, erlaubt  Make&Mill die Verwendung von zwei verschiedenen Technologien mit einer einzigen 
Anwendung: eine additive und eine substraktive. Nachdem das Objekt mit dem Zusatzstoff erstellt wurden ist, mit 
gesintertem Metall oder Harz,erlaubt die Make&Mill - Lösung  die Wiederaufnahme des Elements in der Fräsephase. 
Der Vorteil ist zweifach: die additive Technologie garantiert tiefere Preise und weniger Arbeit für die Arbeiter, während die 
substraktive Technologie garantiert Genauigkeit und die Verfeinerung der Oberflächen des Manufakts.

Make&Mill richtet die Objekte aus, die gesintert werden sollen, indem 
Schleifaufmaß an den Implantat-Verbindungen hinzugefügt wird, die 
dann in der Fräsephase aufgenommen werden. Die  Libraries sind 
vollständig und einrichtbar, mit der Benutzung des  “Implant 
Editor”Moduls.

Die einzige Benutzerschnittstelle mit wizard, für die Erstellun der 
Objekte die bereit sind um gesintert zu werden, für die Erstellung des 
Werkzeugpfads und  für die Kalibrierung der Halterung. 
Die Unterstützungausrüstung kann sehr einfach und ohne Fehler 
entfernt und abgeordnet werden.

Die hochgeteste  Bearbeitungsstrategien und das  "nesting" 
Zentriersystem auf die Werkzeuge, erlaubt die Bearbeitung der 
Verbindungen mit den erforderten Tolleranzwerten  für die Erreichung 
des perfekten Fit. 
Der Benutzer kann alle Verarbeitungparameter modifizieren.

Make&Mill ist die vollständige Lösung die sich zu jeder Technologie, 
zu jeder Zusatzmaschine und zu jeder Fräsmaschine, anpasst. 
Das exklusive System erlaut die Fräsung von beiden, oder nur von einer 
Seite, auf Platten von jeder Form und Größe.

OFFENE LIBRARY 
VERBINDUNGEN

EINFACHE 
KALIBRIERUNG

PERFEKTE 
FRÄSUNG

OFFEN UND 
FLEXIBEL



www.cimsystem.com

MILLBOX 4

OEM VERSION

MILLBOX 5
ECO

MILLBOX 5
STANDARD

MILLBOX 5
EXPERT

4 Achsen, vollständige 
Lösung

5 Achsen, einzige Maschine, 
light Lösung 

5 Achsen, einzige Maschine, 
vollständige Lösung 

5 Achsen, offenes System,  
vollständige Lösung 

Die Benutzer von Millbox werden ständig aktualisiert, dank der ständigen Weiterentwicklung der Software. 
Klicken Sie auf unsere "Release Notes" in unserer Webseite für weitere Informatione über alle Neuigkeiten. 

Millbox ist eine Anwendung, die in bestehenden Systemen angepasst, oder integriert werden kann. Die Anpassung kann auf individuellen 
Kontrollen oder auf spezifischen Arbeiten, für bestimmte Maschinen, tätig werden. Die Einführer von -ad hoc- Formaten, Schnittstellen, 
und Funktionslibraries, sind auf die Anforderungen des Kunden entworfen und werden direkt von der bestehenden Anwendung abgerufen. 

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  -  t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com
CIMsystem USA LLC  -  8912 Stone Green Way, Suite 1 -  Louisville, KY 40220  -  t: +1 502 473 9994  -  f: +1 502 208 3642
CIMsystem China Company Ltd  -  4 floor JiaLiSi office Buiding - n.08 Pingxi 2nd road  -  Nanping Industrial Zone - Zhuhai - Guangdong - China  -  t: +86 756 8828350
CIMsystem Germany GmbH - Donatusstr. 160 - D 50259 Pulheim (Gewerbegebiet K-Brauweiler) - Tel. + 49 (0)2234 97 94 100 - Tel. +49 (0) 174 444 9225/4 - info.de@cimsystem.com
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Funktioniert mit jeder 
Werkzeugmaschine

Standard und personalisierbare 
Strategien und Werkzeugpfade

Keine Beschränkung auf 
Materialien oder Lieferanten

CAM EntwicklugScan FräsungCAD

BENUTZERFREUNDLICH

CIMsystem beruft sich auf seine große Erfahrung im Produktionsbereich, mit 
vollständiger Unterstützung der Kunden, von der ersten Bedarfsanalyse bis zur 
Implementierung und Anpassung  der richtigen Lösung. Wir liefern qualitativ 
hochwertige, innovative und leistungsfähige technische Werkzeuge mit der Ausbildung 
durch qualifiziertes Personal und hervorragenden After-Sales Service und Support.

Reverse 
Engineering

CAD/CAM
Systems

Data 
Transmission

Training & 
Consulting

AD HOC 
Solutions

Unternehmensprofil

VERSIONEN


