
 

Celaschi P30 
Der neue Doppelendprofiler 

 
Celaschi High-Tech ist jetzt auch im kleinsten Modell der Serie verfügbar. Zu einem extrem 
wettbewerbsfähigen Preis können Sie an der Welt der Marke teilhaben, die das Synonym für 
Profiliermaschinen ist. 
 
Die Celaschi P30 ist der neue SCM Doppelendprofiler. Mit der Einführung dieses neuen Modells 
bietet Scm Unternehmen aller Größen ein hochqualitatives Produkt für zahlreiche 
Anwendungen zu einem günstigen Preis an. 
 
Die Celaschi P30 sticht durch ihre Einfachheit, Bearbeitungsqualität und Zuverlässigkeit 
hervor. 
 
Die Merkmale der Celaschi P30 sind ähnlich wie die der gesamten Celaschi-Reihe der 
Doppelendprofiler. Das neue Modell wurde dazu entwickelt, im Mehrschichtbetrieb die Bearbeitung 
von Massivholz, allen Arten von Paneelen, darunter MDF, Spanplatten, Sperrholz und anderen 
Materialien, wie PVC, Steinwolle, aufgeschäumtem Polystyrol, Aluminium-Sandwichplatten und 
mehr zu bearbeiten. 
 
Die neue Celaschi P30 bietet großartige Vielseitigkeit in Bezug auf die Abmessungen des 
Werkstücks. Die Größen reichen von einer Mindestbreite von 240 mm bis zu einem Maximum 
von 3100 mm. Die Materialstärken reichen dabei von 3 bis 150 mm. 
 
Die Celaschi P30 wurde als geschlossenes Model konzipiert. Die Arbeitseinheiten der 
Maschine sind ein Vorritzer in Kombination mit einem Zerspaner und einer direkt 
montierten Einheit. Die Kombination mit einer zweiten direkt montierten Einheit ist ebenfalls 
möglich. 
 
Sie haben eine enorme Bandbreite an Aufgaben, die Sie erledigen können: besäumen, 
zapfenfräsen, profilieren, blinde und durchgehende Nuten, Fasen. 
 
Ganz so wie bei seinen Celaschi „Schwesterprodukten“, steht die Monoblockstruktur für maximale 
Präzision und Endbearbeitungsqualität. Für schnelles und präzises Positionieren wird die 
Aufrechte mit Trapezgewindeschrauben auf zwei Basen bewegt, von denen eine mit einer 
kugelgelagerten Führung versehen ist. Die Führung kann horizontal eingestellt werden, um den 
Materialabtrag für das Werkstück festzulegen.  
Die Transportketten sind 90 mm breit Gleitlagerketten mit manuell eingesetzten 
Nockenanschlägen, die mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 m/min laufen. Ein System, das für 
seine Haltbarkeit bekannt ist. 
Der Oberduck ist mit einer manuellen Kupplung ausgerüstet, welche die Vorschubgeschwindigkeit 
regelt, sowie mit einem System, das einen gleichmäßigen Druck auf das Werkstück über die 
gesamte Maschinenlänge ausübt. 
 
Die Celaschi P30 wird über die Easylink elektronische Steuerung mit ihrem 7" Farbtouchpad 
bedient, welche die Bedienung unglaublich leicht macht und schnelles Einrichten ermöglicht. 
 


