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CNC Bohr- uNd FräszeNtrum
• sensationelles Preis-Leistungsverhältnis

• Geringster Platzbedarf

• schonendes transportsystem

• unbegrenzte Werkstücklänge

• Innovative maschinentechnik

• einfachste Programmierung & Bedienung



das neue Format-4 CNC Bohr- und Fräszentrum ist serienmäßig mit einem 14 
spindel-Bohrkopf ausgestattet. dieser kann beliebig auf die jeweilig geforderte 
Anwendung abgestimmt und bestückt werden. die Nutsäge ist standard und 
ermöglicht das Fräsen/sägen von rückwandnuten oder Konstruktionsverbindun-
gen - ein wichtiger Aspekt für fertig bearbeitete Werkstücke.

der minimale Platzbedarf der c-express 920 beträgt nur 1,9 m x 1,3 m - 
oder - nur rund 2,5 m². das sind jene Abmessungen die selbst in  
kleinsten Werkstätten auf jedem Fall zur Verfügung stehen.

Auf Wunsch lässt sich die maschine mit einer leistungsstarken Frässpindel mit 
bis zu 24.000 u/min für Falz- oder Nutfräsungen ausstatten. Ausschnitte oder 
Fräsungen für rollladen können auf einfachste Weise schnell und präzise her-
gestellt werden. Werkstücke können maßhaltig umfräst und mit ausrissfreien 
Werkstückkanten zur Weiterverarbeitung an der Kantenanleim maschine 
vorbereitet werden.

die Bearbeitung liegender Werkstücke hat sich auch bei den „großen“ CNC-
Bearbeitungszentren bewährt und durchgesetzt. die c-express 920 nutzt den 
Vorteil der liegenden Bearbeitung und sichert damit viele Vorteile:

- stetiger „0-Punkt“ an der Werkstückunterkante
- einfache Programmierung ohne Berücksichtigung der Werkstückdicke
- exakte Fräs- und Bohrtiefen trotz etwaiger Werkstück-dickentoleranzen
- beste Absaugergebnisse

FORMAT-4 c-express 920  
macht Schluss mit „halben“ Sachen!

CNC-Präzision auf nur 2,5 m² Werkstattfläche

Der CNC Bohr- und Fräskopf

Großer Vorteil: liegende CNC-Bearbeitung



die maß-Präzision wird mittels modernster mess-
technik garantiert. die Werkstücke werden exakt 
mittels encoder (Wegmesssystem und Laser) in der 
Länge vermessen. dadurch können Konstruktions-
verbindungen, speziell im Korpusbau, ohne jeglichen 
Überstand ausgeführt werden.
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Bar-Code Lesegerät „wireless“ zum einlesen 
generierter „Wood-Flash“ Programme. Vorteilhaft 
bei vernetzten Werkstätten um datenmengen zu 
verteilen und schnell einzulesen.

Messtechnik der neuesten Generation

Barcode-Scanner

die Format-4 steuerung wurde speziell für holzbearbeitungsmaschinen zum 
Bohren, Fräsen und sägen entwickelt. die Bedienung erfolgt über eine  

grafische Bedienoberfläche (selbsterklärend mittels symboldarstellung).
die Programmiersoftware „Wood-Flash“ ermöglicht einfaches und schnellstes 
programmieren von Werkstücken. Über das 19” LCd Farbdisplay werden alle 

Bearbeitungen am Werkstück klar dargestellt.

dank CNC-technologie  
auf kleinstem raum erhöht sich  
die Produktivität, die Qualität und der ertrag.

Bewährte Steuerung und Software 
aus dem Hause Format-4

durch einfachste handhabung der zusätlichen rolleneinlagen wird eine exacte Bearbeitung 
von schmalen Werkstücken von 70–150 mm garantiert. die montage der rolleneinlagen 
erfolgt in kürzester zeit bei gleichbleibendem Werkstück-Nullpunkt.

Werkstückbreite 70 mm
der riemenantrieb ermöglicht einen grenzenlosen  
Werkstücktransport. Bearbeitungen erfolgen 
durchgehend, ohne stillstands-zeiten und daraus 
resultierenden Verbrennungen bei säge/Fräs-
bearbeitungen.

Werkstücktransport



c-express 920

Technische Daten, individuelle Ausstattungsmöglichkeiten: c-express 920

POS Grundausstattung
max. Werkstückdimension X unlimitiert, Y 920 mm, z 50 mm s
min. Werkstückdimension X 270 mm, Y 150 mm, z 10 mm s
max. Werkstückgewicht 30 kg s
Bearbeitungsgeschwindigkeit 30 m/min s
Bohrkopf dh 14 6h 1s mit 8 vertikalen und 6 horizontalen spindeln (4X + 2Y) s
usB Front schnittstelle s
19“ LCd Farbdisplay, maus und tastatur s
Wood-Flash Programmiersoftware (1 maschinenarbeitsplatz) s
teleservicepaket über Internet s

Software- und Elektrooptionen
001 3x 400 V, 50 hz s
C14 Bar-Code inkl. Lesegerät, wireless o
C15 Wood Flash Programmiersoftware (zusätzlicher Arbeitsplatz) o

300-05-221 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware (Basisversion, zusätzlicher Arbeitsplatz) o
300-05-222 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware (upgrade von Basisversion auf Version Pro) o
300-05-223 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware (zweitlizenz, Version Pro) o
300-05-224 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware: option skizze und drag-and-drop-Bibliothek (nur für Version Pro) o
300-05-226 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware: option Kalkulation (nur für Version Pro) o
300-05-228 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware: option schnittstelle Ardis (nur für Version Pro) o
300-05-229 - Flash 3d Korpuskonstruktionssoftware: druckmodul (nur für Version Pro) o

Maschinenoptionen
C10 Werkstückbreite 70 mm o
C11 zusätzliche vertikale Klemmen o
C12 Werkstück an hinterseite entladen o
C13 rollentischverlängerungen vorne und hinten o

Elektrospindel
C09 Frässpindel 3,3 kW (s1), er 32, 24.000 u/min o

Allgemeines
Absauganschluss-Ø in mm 120

Verpackungsabmessungen maschine (L x B x h) in mm 2100 x 1500 x 1600

Gewicht kg (bei durchschnittlicher Ausstattung) 850
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L = Länge, B = Breite, h = höhe
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standard Aufstellmaße:

L.....................1900 mm
B ................... 1300 mm
H ................... 1500 mm
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