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ADVANCE 21
Boring machine
Bohrmaschine
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ADVANCE 21
Worktable dimensions Arbeitstischabmessungen mm 905 x 372
Worktable height Arbeitstischshöhe mm 900
Number of spindles Bohrspindel 21
Spindle centre-to-centre Bohrspindelabstand mm 32
Max. tool diameter Max. Werkzeugdurchmesser mm 40
Number of revolver positions Revolver Fachnummer 5
Max. boring centre-to-centre Max. Bohrensabstand mm 640
Max. height of horizontal boring operation Max. horizontale Bohrhöhe mm 60
Spindle speed Drehzahl Bohrspindel rpm-U/min 2800
Min. ÷ max. panel thickness Min. ÷ max. Plattenstärke mm 10 ÷ 85
Max. panel width under the bridge Max. Plattenbreite unter dem Portal mm 833
Max. boring head stroke Max. Laufweg des Bohrkopfs mm 80
Boring head motor power Bohrkopfmotorleistung kW 1,5
Pneumatic system operating pressure Arbeitsluftdruck der Pneumatikanlage bar 6
Air consumption Druckluftverbrauch NL/cycle 3,5
Exhaust outlets diameter Absaugstutzendurchmesser mm 80
Weight Gewicht kg 280
Main devices Hauptvorrichtungen
Horizontal/vertical automatic positioning of boring 
unit

Automatische horizontale/vertikale Verstellung des 
Bohrkopfes

N. 1 upper pneumatic clamping cylinder for the 
hold-down and n. 2 supplementary rear stops

N. 1 oberer Pneumatikzylinder zum Spannen der 
Werkstücke und N. 2 zusätzliche Endanschläge

N. 11 drilling bit-holder bushes 10 mm diameter 11 Werkzeugaufnahmebuchsen Durchmesser 10 mm

Fence for horizontal boring at 45 degrees Anschlagführung für Horizontalbohrung 45°

Boring units for hinges locations Bohraggregate für Scharnieraufnahmen

• = standard / standard     = option / option
.

TECHNICAL FEATURES
AND OVERALL DIMENSIONS
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
UND ABMESSUNGEN

In this catalogue, machines are shown in CE configuration 
and with options. We reserve the right to modify technical 
specifications without prior notice, provided that such 
modifications do not affect safety as per CE norms.
In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehör 
dargestellt. Die Firma behält sich das Recht vor, alle Daten und 
Maße ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dabei die durch 
CE-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.
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ADVANCE 21 THE MINIMAX SOLUTION FOR YOUR
BORING REQUIREMENTS
DIE ANTWORT VON MINIMAX AUF IHRE 
BOHRANSPRÜCHE

Single-head boring machine
with 21 spindles
Einkopf Bohrmaschine mit 21 
Spindeln

the new dust extraction system is incredibly 
efficient, and leaves the machine surprisingly 
clean!
Überraschende Sauberkeit! Das neue 
Absaugsystem ist unglaublich stark!

For increased versatility, the quick-change 
chucks can be fitted with various types of 
bits for different operations, like boring hinges 
locations.
Damit die Maschine für noch mehr 
Bearbeitungen verwendet werden kann, 
können die Spindeln mit verschiedenen optional 
erhältlichen Bohrköpfen ausgestattet werden, 
mit denen Sie Scharnieraufnahmen herstellen 
können.

For perfect boring of large panels, the Advance 21 
has a long 3000 mm (118 inch) fence with a scale 
and retractable stops. The fence is quickly mounted 
and removed easily.
Um auch großflächige Werkstücke, wie zum 
Beispiel solche, die für Schranktüren verwendet 
werden, tadellos durchbohren zu können, ist 
die Maschine mit einem 3000 mm langem 
Aluminiumanschlag mit Millimeterskala und 
Profi-Klappanschlägen ausgestattet.

A perfect vertical, horizontal and at 
45 degrees drilling operation!
Ein präzises horizontales, vertikales 
und 45° Bohrungen!

All controls are ergonomically positioned on the 
front of the machine. This includes the switch 
which sets the boring head at a 45° angle, 
allowing for an immediate changeover between 
operations.
Sämtliche Steuerelemente – wie zum Beispiel 
der Schalter zur Neigungsverstellung des 
Bohrkopfes bis 45° – sind ergonomisch an der 
Vorderseite der Maschine angebracht. Dadurch 
kann man direkt von einer Bearbeitungsphase 
zur nächsten wechseln.

Boring head made from single-piece aluminium 
casting, to guarantee absence of vibrations.
The boring unit runs on two rectified cylindrical 
guides which guarantee stability and precision.
The machine is equipped with a mechanical revolver 
with 5 different boring depth adjustments.
Bohrkopf aus Aluminiumkonstruktion um die 
Schwingungen Versäumnis zu sicherstellen.
Das Bohraggregat wird auf zwei geschliffenen 
Zylinderführungen geschoben, was die Stabilität 
und Präzision wahrt.
Die Maschine ist mit einem mechanischen 
Revolver mit 5 Bohrtiefe ausgerüstet.

Bits replaced quickly 
and easily! The machine 
has 21 quick-change chucks.
Die Bohrer sind bequem und im Handumdrehen 
ausgewechselt! Die Maschine ist dafür mit 21 
Spindeln mit Schnellverschlüssen ausgestattet.

The mechanical gauge guarantees fast and 
precise positioning of the lateral fences.
Die mechanische Messlehre gewährleistet die 
präzise und rasche Positionierung der seitlichen 
Anschläge
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