
 
 

DIE KLASSIKER UNTER DEN  

SCM-MASCHINEN: DAS „BEST-OF-ANGEBOT“ 
FÜR DEN SCHREINERMARKT  

 

Produktreihe „L‘invincibile“: die ewige 
Geschichte 

 
Die Reihe „L‘invincibile“, die Top-Reihe der SCM-Angebotspalette für Schreinermaschinen, 
bestätigt erneut seine Vorreiterstellung auf dem Weltmarkt. Die Geschichte, die aus Erfahrung und 
Erfolgen gemacht wird, geht weiter. 
Diese Maschinenreihe hat im Vergleich zu den 50er Jahre ihr Gesicht verändert. Präzision, 
Robustheit und Zuverlässigkeit dieses Juwels unter den Schreinermaschinen sind jedoch weiterhin 
unverändert geblieben, so wie auch die Liebe ihrer Kunden und aller Menschen, die damit 
arbeiten. 
 
Ein Zeugnis dieser Verbundenheit ist das Feeling zwischen der Marke SCM und Sforzi Teak, eines 
toskanischen Unternehmens, das auf die Herstellung von Teak-Decks für Luxusjachten 
spezialisiert ist. Alessandro Sforzi, Gründer und Inhaber der Firma wollte ausschließlich 
Maschinen der L‘invincibile-Reihe in seiner Schreinerei. Zitat: „wenn man mit den richtigen 
Maschinen arbeitet, kann man bestimmte Arbeiten ausführen, andernfalls kommen einem die 
verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten gar nicht einmal in den Sinn, und so könnte man 
Gelegenheiten verpassen“.   
 
„L‘invincibile“ ist die Produktlinie, mit der die Geschichte des größten italienischen Konzerns für 
die Herstellung von Maschinen für die Holzbearbeitung anfing, und mit der viele weitere 
Geschichten von Schreinern und Holzhandwerkern begannen. Diese Menschen die mit 
Leidenschaft und Fleiß diesen Maschinen Ihre Treue halten und  die Exzellenz des Made in Italy in 
der ganzen Welt darstellen. Qualität, Schnelligkeit und Sicherheit sind weitere charakteristische 
Konstanten, die das gesamte Angebot der SCM kennzeichnen, die seit 1952 bis heute niemals 
damit aufgehört hat, Kreationen und Emotionen mit Leben einzuhauchen.  
 

 

Minimax si x: Mit dem beidseitig schwenkbaren 
Sägeaggregat wurde ein wichtiges Ziel für 
Minimax-Kreissägen umgesetzt 
 
Die neue Minimax-Kreissäge ist nicht nur für die SCM-Gruppe von großer Bedeutung, sondern 
auch einzigartig in ihrer Art:  
Eine Formatkreissäge mit beidseitigem Schwenkbereich von 46° und programmierbarer 
elektrischer Sägeblattverstellung auf technisch nahezu konkurrenzlosem Niveau. 
 



 
 
Das beidseitig schwenkbare Sägeaggregat bietet viele nennenswerte Vorteile: 

 Durchführung von beidseitigen Gehrungsschnitten ohne das Werkstück wenden zu müssen 
-. dadurch wird bei empfindlichen Oberflächen die Außenseite geschützt. 

 Beidseitige Gehrungsschnitte auch bei geformter und profilierter Außenseite des 
Werkstücks möglich 

 Die Anwendung spezieller Bearbeitungstechniken, zum Beispiel: das Schneiden einer Nut 
in die Gehrung für Holzverbindungen 

 Gesteigerte Sicherheit: der Einsatz von Formen oder anderen unkonventionellen und 
unsicheren Lösungen ist nicht notwendig. Der gewohnte Arbeitsablauf muss nicht 
verändert werden. 

 Der Bediener muss sich nicht mehr der Maschine anpassen, sondern passt die Maschine 
auf seine Bedürfnisse an. Schwere Werkstücke müssen nicht mehr angehoben und 
gewendet werden. 

Die neue Minimax ist ein Muss für jeden Handwerks- und kleinen Zimmereibetrieb:  
Die kleine aber doch herausragende Innovation ermöglicht dem Anwender effizientere und 
effektivere Holzbearbeitung und gleichzeitig höheren Komfort, höhere Präzision und Qualität, ohne 
größere Investitionen. 
 
Die neue Minimax-Kreissäge der-SCM Gruppe für Holzbearbeitungsmaschinen im Detail: 
 

 Beidseitig um 46° schwenkbares Sägeaggregat für Sägeblattdurchmesser von 400 
mm mit Vorritzaggregat 

 Programmierbare, elektrische Sägeblattverstellung 
(Höhenverstellung/Schwenkung), NC-gesteuert 

 Vorritzeinrichtung (Höhenverstellung und Bewegung) von außen einstellbar 

 Vorritzsägeblatt mit einem Durchmesser von 160 mm 

 Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für Sägeblattschwenkung und -anhebung  

 Manuelle Anpassung des Sägeblattschutzes auf die Sägeblattneigung 

 Optional: Mobile Steuereinheit 
 
 
 

Die neuen Reinluftabsaugaggregate „formula 
VF“: effiziente, günstig und praktisch 
 
Das Arbeiten in einer sauberen Umgebung wird erheblich erleichtert wenn die Luft reingehalten 
wird. Dank der exklusiven Technologie entfernen die VF-Systeme ohne längere 
Arbeitsunterbrechung, leise und energetisch-effizient Staub und Späne aus dem Arbeitsbereich 
und von den Maschinen in den Schreinereien. Wartungsintervallen sind außerdem planbar und 
sorgen dabei für geringste Ausfallzeiten, 
Dank der langen Lebensdauer der Filter, der Absaugleistungen und der niedrigen Betriebskosten 
tragen die Absaugsysteme VF bedeutend dazu bei, Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit zu 
erhöhen. 
Ein innovatives und exklusives System, das ausschließlich per Luftstrahl funktioniert. Um die 
Funktion einfach zu erklären: die verschmutzte Luft wird angesaugt, Späne und Staub lagern sich 
am Filter ab und bilden einen sogenannten „Kuchen“, der in regelmäßigen Zeitabständen durch 
Druckluftströme ausgestoßen wird. Ein angenehmer Nebeneffekt: 
Dieser von dem Luftstrahl generierte Ausstoß dauert zirka 0,25 Sekunden und wird vom 
bestehenden Luftstrom produziert. 



 
 
 
Zu diesen durchaus positiven Eigenschaften kommt ein kompaktes Design hinzu, das eine 
Installation der Reinluftabsaugaggregate formula FV einfach und in jeder Arbeitsumgebung und 
bei geringen Vibrationen ermöglicht, wodurch die Geräuschentwicklung deutlich reduziert wird und 
unter den leistesten seiner Branche gilt. 
Die Reinluftabsaugaggregate formula VF bieten eine umfassende Auswahl an Modellen, um sich 
an jeden Bedarf anzupassen. Entdecken Sie sie auf der Holz-Handwerk 2018! 

 


