
CNC 1050 EN

DE



CNC 1050

Absolute precision and very high acceleration are guaranteed thanks to digital 
drives and fibre optic connections. The ventilation of the electrical compartment 
is ensured by an electric fan or an air conditioner.

Dank der digitalen Antriebe und Glasfaserverbindungen sind absolute Präzision 
und sehr hohe Beschleunigungen garantiert. Die Lüftung des elektrischen Raums 
wird durch einen Elektroventilator oder eine Klimaanlage garantiert.

ELECTRICAL SYSTEM 

ELEKTROANLAGE 

The software manages the head parking near the access door, 
to easily change Tooling and for servicing.

Die Software steuert das Parken des Kopfes in der Nähe 
der Zugangstür, um Spitzen, Messer und Fräsen problemlos 
auswechseln zu können. 

MAINTENANCE AND TOOL CHANGE 

WARTUNG UND WERKZEUGWECHSEL 

The Workstation incorporates the controls:
• START/STOP cycle
• Machine ReSet 
• Axis speed potentiometer 
• Manual + and – jog
• Emergency Stop
• 2 Doors: USB and RJ45 network

Am Arbeitsplatz sind die folgenden Steuerungen integriert:
• START/STOP Zyklus
• Freigabe Maschine 
• Potentiometer Achsgeschwindigkeit 
• Jog manuelle Befehle + und –
• Nothalt
• 2 Anschlüsse: USB und RJ45 Netzwerk

PROGRAMMING STATION  

ARBEITSPLATZ FÜR DIE PROGRAMMIERUNG 
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CNC 1050

A photocell placed at the head of the Y axis measures the panel and possibly 
corrects the positioning of the holes in the case of an incorrectly sized panel. In 
other words, it also guarantees an excellent finish with out of tolerance pieces.

Eine Fotozelle am Kopf der Y-Achse misst die Platte und korrigiert eventuell 
die Position der Bohrungen, wenn die Plattenabmessungen falsch sind. D.h. 
sie garantiert auch im Falle von Werkstücken außerhalb des Toleranzbereichs 
optimale Feinbearbeitung.

LASER

LASER

The wheels of the surface, covered in rubber, ensure maximum 
adherence of the panel to the gripper and high fluidity during 
the processing. All the surfaces of the CNC 1050 are set up 
for front and rear roller conveyors to be installed also after the 
purchase.

Die Räder des Tisches sind mit Gummi verkleidet und 
garantieren maximale Haftung zwischen Platte und Greifer und 
eine hohe Gleitfähigkeit in der Bearbeitungsphase. Alle Tische 
der CNC1050 sind für die Montage von Rollenbahnen vorne 
und hinten, auch nach dem Kauf, ausgestattet.

SURFACES AND ROLLER CONVEYORS

TISCHE UND ROLLENBAHNEN

To ensure a clean working place, which is free of dust, every 
CNC1050 has a specific extraction hood with a single outlet 
pipe having a 140 mm diameter.

Um einen sauberen, staubfreien Arbeitsplatz zu garantieren, 
hat jede CNC1050 eine eigene Ansaughaube mit einem 
Ausgangsrohr mit einem Durchmesser von 140 mm.

EXTRACTION

ANSAUGUNG
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The upper pneumatic press, driven by a rack, distributes the pressure evenly on 
the panel eliminating bowing of the panel during the processing.  The force with 
which the panel is pressed on the rollers of the reference stop can be adjusted 
via a regulator.

Der obere Presser wird von einer Zahnstange geführt und verteilt den Druck 
gleichmäßig auf die Platte, um Biegungen während der Bearbeitung zu 
verhindern.  Die Kraft, mit der die Platte gegen die Rollen des Anschlags gedrückt 
wird, kann über einen Regler eingestellt werden.

UPPER PRESS OBERER PRESSER 
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Slides on linear guides driven by a rack with a helical pinion. The whole unit, with 
the various drill head configurations, guarantees very high productivity thanks to 
the rapid traverse speed of 80 m/min.

Gleiten auf Linearführungen, gesteuert von einer Zahnstange mit 
Kettenrad mit schraubenförmiger Verzahnung. Die gesamte Einheit mit den 
unterschiedlichen Konfigurationen der Bohrköpfe garantiert dank der schnellen 
Translationsgeschwindigkeit von 80 m/min eine sehr hohe Produktivität.

Konstruktion aus Stahlrohr, um maximale Struktur- und Torsionssteifigkeit zu 
garantieren. Alle Bauteile sind für eine maximale Lebensdauer pulverbeschichtet.

Tubular steel structure to guarantee maximum structural and torsional rigidity. 
Powder coating of all components for maximum durability.

CARRIAGE UNIT SCHLITTENEINHEIT

GESTELLBASE

Slides on linear guides driven by a rack with a helical pinion. The automatic 
closure of the gripper guarantees excellent grip of the panel during the 
processing.

Gleiten auf Linearführungen, gesteuert von einer Zahnstange mit Kettenrad mit 
schraubenförmiger Verzahnung. Das pneumatische Schließen der Greiferzange 
garantiert während der Bearbeitung einen optimalen Halt der Platte.

GRIPPER UNIT GREIFEREINHEIT 
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SAVINGS
The compact dimensions of the CNC1050 allow for numerous economic 
advantages in line with a modest investment and quick investment 
return:
• Simplification of the production processes while ensuring multiple 

processing and with very brief machine setup times.
• Easier cost assignment of the finished product thanks to the high 

flexibility of the machine and a high degree of automation.

EINSPARUNGEN
Dank der kompakten Größe der CNC1050 ergeben sich zahlreiche 
wirtschaftliche Vorteile bei einer kleinen Investition und einer schnellen 
Amortisierung:
• Vereinfachung der Produktionsprozesse und folglich zahlreiche 
Bearbeitungsmöglichkeiten mit sehr geringen Einstellungszeiten.
• Die Kostenzuordnung für das fertige Produkt ist durch die hohe 
Flexibilität der Maschine und einen hohen Automatisierungsgrad 
einfacher.

SIMPLE USE 
The software is intuitive, easy to use and allows for fast and efficient 
processing planning. The possibility to create work lists enables a 
simple production launch of complete furniture components.

EINFACHER GEBRAUCH 
Die Software ist intuitiv, einfach zu erlernen und ermöglicht eine schnelle 
und leistungsfähige Planung der Bearbeitungen. Die Möglichkeit, 
Arbeitslisten zu erstellen, gewährleistet einen einfachen Produktionsstart 
für komplette Einrichtungsgegenstände. 

DURATION 
Thanks to the high quality mechanical parts the customer relies on 
a machine that is durable in time that will always ensure the product 
quality.

LEBENSDAUER 
Dank der hohen Qualität der mechanischen Bauteile erwirbt der Kunde 
eine Maschine mit langer Lebensdauer, die die Qualität der Produkte 
stets garantiert.

ENVIRONMENT 
The study and the attention dedicated to the Design of the  extraction 
system allow you to have a cleaner and more comfortable machine, 
product and operating environment.

UMGEBUNG  
Dank der Studien und der in der Planungsphase des Ansaugsystems 
angewendeten Sorgfalt sind die Maschine, das Produkt und die 
Betriebsumgebung sauber und angenehm.
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• SQUARING ON 4 SIDES 
• MAKING HOLES AND SLOTS
• SHAPING AND CUTTING PIECES

• ABVIERUNG AN 4 SEITEN 
• AUSFÜHRUNG VON DURCHGEHENDEN BOHRUNGEN 

UND FRÄSARBEITEN 
• PROFILFRÄSEN UND WERKSTÜCKSCHNITT
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CONFIGURATION  8
• 8 vertical spindles
• 2+2 X-axis horizontal spindles
• 1+1 Y-axis horizontal spindles
• Blade 120 mm Ø
• Electrospindle 4.5 hp; 3.3 c

KONFIGURATION 8
• 8 vertikale Spindeln
• 2+2 horizontale Spindeln X-Achse
• 1+1 horizontale Spindeln Y-Achse
• Messer 120 mm Ø
• Elektrospindel 4,5 hp; 3,3 kW

CONFIGURATION  12
• 12 vertical spindles
• 2+2 X-axis horizontal spindles
• 1+1 Y-axis horizontal spindles
• Blade 120 mm Ø
• Electrospindle 4.5 hp; 3.3 c

KONFIGURATION 12
• 12 vertikale Spindeln
• 2+2 horizontale Spindeln X-Achse
• 1+1 horizontale Spindeln Y-Achse
• Messer 120 mm Ø
• Elektrospindel 4,5 hp; 3,3 kW
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SOFTWARE
• TPA CAD graphical programming system - made in a Windows® environment, 

which offers a simple and functional interface.
• Parametric programming.
• ALBATROS programming CAM for machine logic management.
• Cycle optimisation.
• Creation of tool database, with the help of graphics and photos.
• Reading import and export drawings in DXF and ISO format.
• Database of customisable processes.
• Creation of programs with the use of specific macros.
• 3D display of the panel and the individual work surfaces.
• Highly customisable section removal , radius and squaring macro-programs.

SOFTWARE
• Grafisches Programmiersystem TPA CAD - realisiert mit Windows®, mit 

einfacher und funktioneller Schnittstelle.
• Parametrische Programmierung.
• CAM-Programmierung ALBATROS für die Verwaltung der Maschinenlogik.
• Optimierung der Zyklen.
• Erstellung einer Tool-Datenbank mit Hilfe von Grafiken und Fotos.
• Lesen von Import-/Export-Zeichnungen im DXF- und ISO-Format.
• Datenbank der kundenspezifisch gestaltbaren Prozesse.
• Erstellen von Programmen mit der Verwendung von spezifischen Makros.
• 3D-Anzeige der Platte und der einzelnen Arbeitsflächen.
• Hochgradig anpassbare Makroprogramme für Entladen, Abrundung und 

Abvierung.
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GRIGGIO 
SERVICE

GRIGGIO SERVICE
The Service technicians handle all necessary assistance, from delivery of the 
machine right through its working life.

• Installation and start-up.
• Training and courses on machine use.
• Technical assistance.
• Revisions, software upgrades and remote assistance.
• Supply of original spare parts, guaranteed worldwide.

GRIGGIO SERVICE
Die Techniker des Kundendienstes stehen Ihnen ab der Lieferung der Maschine 
während der gesamten Lebensdauer der Maschine zur Verfügung.

• IInstallation und Inbetriebnahme.
• Schulungen und Kurse zum Gebrauch der Maschine.
• Technische Unterstützung.
• Revisionen, Software-Upgrades und Fernbetreuung.
• Lieferung von Original-Ersatzteilen weltweit garantiert.
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1645 mm

1850 mm

2560 mm

X-axis stroke Verfahrweg X-achse mm 1200

Y-axis stroke Verfahrweg Y-achse mm 1650

Z-axis stroke Verfahrweg Z-achse mm 120+80

Panel length (max-min) Plattenlänge (max-min) mm ∞ -200

Panel width (max-min) Plattenbreite (max- min) mm 1050-65

Panel thickness (max-min) Plattenstärke (max-min) mm 60-8

X-Y axis rapid speed Schnelle drehzahl X-Y-achse m/1’ 80

Z-axis rapid speed Schnelle drehzahl Z-achse m/1’ 25

Driller motor power Motorleistung bohrvorrichtungen Hp/kW 2/1.5

Electrospindle power Leistung elektrospindel Hp/kW 4.5/3.3

Driller rotation speed Drehgeschwindigkeit bohrvorrichtungen rpm
U/1’ 1000-5500

Electrospindle rotation speed Drehgeschwindigkeit elektrospindel rpm
U/1’ 24000

Electrospindle gripper fitting Anschluss greifer elektrospindel ER32

Number of vertical spindles Anzahl vertikale spindeln n°
Anz. 8-12

Number of X horizontal spindles Anzahl horizontale spindeln X n°
Anz. 2+2

Number of Y horizontal spindles Anzahl horizontale spindeln Y n°
Anz. 1+1

Spindle interaxis Achsabstand spindeln mm 32

Drilling bits maximum diameter Max. Durchmesser bohrspitzen mm 35

Blade diameter Durchmesser messer mm 120

Drilling bits fitting Anschluss bohrspitzen mm 12/10

Air pressure required Erforderlicher luftdruck bar 6

Extraction outlet Ansaugöffnung mm 140

Weight Gewicht kg 1980
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GRIGGIO S.r.l.
P.o. Box 54 Via Cà Brion, 40
35011 Reschigliano  
Padova - Italy

Tel. +39 049 929 9711 r.a.
Fax +39 049 920 1433
Email info@griggio.com
Sito www.griggio.com 
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