
Testbericht Brother Scan‘n‘Cut CM 900

Da ich das erste Mal das vergnügen und die Aufgabe habe für den Nähpark ein Gerät zu testen , habe ich mich natürlich erst 
einmal überlegt was für mich als Leser eines Testberichtes von Interesse wäre.  Ich arbeite in der EDV und würde mich 

dadurch schon als technisch versiert einstufen, aber ich bin kein Mensch der gern Bedienungsanleitungen studiert. Für mich 
muss sich alles irgendwie selbst erklären. Ich nehme erst das Heft zur Hand wenn ich nicht weiterkomme, aber noch eher ist 
die Wahrscheinlichkeit dass ich vorher nach meinem Problem eine Internetsuchmaschine benutze. Keine Ahnung wieso aber 

so ist das wohl heutzutage im technisch ausgerichteten Tag.

Nach meinem Brainstorming darüber ergeben sich für mich folgende allgemeine Punkte die für mich als Leser interessant 
sein würden:

•Bedienerfreundlich oder muss man „studiert“ haben?

•Was kann das Gerät?

•Kosten?

•Folgekosten? Auch für unverzichtbares Zubehör?

•Vorteile und Nachteile ggü. anderen Geräten?

•Platzverbrauch?

Als mich mein Nähpark fragte ob ich nicht Lust hätte den Brother Scan'n'Cut

CM900 zu testen war ich natürlich gleich interessiert denn ich war von der 

Scanvorrichtung total angetan. Ich habe ja schon einen Plotter (Silhouette Cameo) 

und diese Funktion des CM900 war für mich das Non-plus-Ultra.

Ich habe den ScanPlotter in folgenden Bereichen getestet:

• Papier • Malerei

• Leder • Stoff

• Snappap • Schnittmuster 
scannen/schneiden



Zur besseren Verdeutlichung habe ich für mich ein 5 Sterne Bewertungssystem zu Rate genommen:

Erfüllt meine Erwartungen in vollem Maße

Erfüllt meine Erwartungen nicht

Dabei ist zu erwähnen dass ich genaue Vorstellungen hatte was ich mit dem Scan‘n‘Cut wohl besser erledigen 

könnte als mit meinem Silhouette Cameo. Das ist sozusagen meine Basiserwartung. Der Testzeitraum betrug 8 Wochen, in 
dem mir der CM900 zu Hause zur Verfügung gestellt wurde und ich hatte so einige Ideen im Kopf die ich meinte, mit dem 

Brother besser umsetzen zu können als mit meinem Cameo. Trotz dass der Brother Scan‘n‘Cut mir kostenlos zur Verfügung 
stand spiegelt sich in diesem Bericht ausschließlich meine eigene Meinung wieder.

Der Brother kommt mit umfangreichem Zubehör daher und besticht durch seine kleine kompakte Bauweise. Dennoch 
sollte man genug Platz einplanen denn die Matten werden ja durch das Gerät gezogen und wenn sie hinten anstoßen läuft 

der Scan- und Schneidevorgang nicht sauber durch.



Ich habe folgende Funktionen getestet:

1. Papier schneiden:

Da ich gern Karten bastel, die auch einen 3D Effekt bekommen sollen, wollte ich testen, ob der Plotter auch schon ausgedruckte Bilder 
scannen und sauber ausschneiden kann. Ich habe es zig mal probiert. Ich habe ständig einen Versatz zwischen Bild und Schnittlinie. Bei 
diesem Motiv fällt es nicht so sehr auf aber bei etwas filigraneren Sachen wäre das problemtisch. Das enttäuscht mich. Vielleicht ist es 

aber auch nur ein Problem bei „meinem“ Gerät. Denn bei den anderen Testern hat es prima geklappt.



2. Auf Papier malen, dann Offset schneiden

Dazu habe ich mir im Gerät zwei Schriftzüge ausgesucht. Diese habe ich dann mit dem Stiftehalter malen lassen. Danach habe ich das 
gemalte gescannt und einen Offset von 2 mm erstellt. Am Monitor sah alles prima aus aber beim Schneiden wurden die Schneidelinien 
zu weit unten angesetzt.  Analog dem vorherigem Versuch. Dieses Ergebnis fand ich unbefriedigend. Denn das war der Hauptpunkt was 

mich am Gerät zu reizte.  Beim Nutzen des Programmes Canvas war das überhaupt kein Problem. Aber für mich persönlich sollte es auch 
am Gerät eigentlich super funktionieren.

Bei dem Schriftzug BOY sieht man dass oben das B angeschnitten wurde und dafür unten zuviel Abstand ist.



3. Leder/ Snappap schneiden

Ich wollte gern Leder schneiden um mir Badges/Labels für meine genähten Sachen herzustellen. So ein kleines Leder Accessoire macht 
immer was her.  Also entschied ich mich für eine einfache Form. Das schneiden (Stärke: 12) ging super. Das Ablösen verursachte dann 
doch etwas Fusseln auf der Matte. Diese lies sich aber mit Wasser und etwas Spüli reinigen. Snappap ging mit Messerstärke 7 prima!

Auch kleine Lederstreifen 

Von 55mm Breite schnitt 

er super gut aus!



4.Schnittmuster scannen und schneiden

Mein nächstes Testgebiet war das Schnittmuster scannen und Stoff zuschneiden.  Ich wollte für Ostern den  „Hasi“ von www.delari.de
nähen und so dachte ich mir: Das kann ja der Brother übernehmen. Zumindest das Schneiden. Also legte ich das SM auf, scannte den

Hasen und stellte fest, dass er nur die schwarzen Linien erkennt. Alles was bei dem Hasen rosa ist, ignorierte er. Auch mit Hilfe der 
Kontrasteinstellungen beim Scannen war es mir nicht möglich den Hasen zu einer Schneidedatei umzuwandeln. Bei reinen schwarz-
weißen Schnittmustern geht das nun wieder einwandfrei – aber ich wollte ja das „Mehr“ aus dem Scan‘n‘Cut herausholen. Da der 

Brother  aber bei S/W Schnitten super arbeitet gibt’s nur einen Stern Abzug.

Mit der Kontrastoptimierung wurden auch die Außenränder nicht erkannt.

http://www.delari.de/


5. Stoff NZG Malen und dann schneiden

Für eine Applikation wollte ich Stoff schneiden. Ich habe ganz dünnen BW-Stoff gewählt und ihn mit dem mitgeliefertem Vlies bebügelt. 
Danach habe ich ihn auf die Matte gelegt und festgedrückt. Es liegt eine super übersichtliche Kurzanleitung dabei wo alle 

Schnitteinstellungen und Matten berücksichtigt werden. Ich habe wieder ein Motiv aus dem Gerät gewählt und habe es zuerst mit den 
löschbaren Stiften eingezeichnet. Danach habe ich mit 7mm Abstand die Nahtzugabe schneiden lassen. Das ging bis auf den einen mm

Versatz (wie unter Pkt. 1 und 2) soweit super. An manchen Stellen schnitt mein Messer nicht sauber durch. Ich denke das lag aber an der 
Reihenfolge da ich vorher die Klinge durch das leder sicherlich sehr beansprucht habe. Ich denke es ist schon leicht stumpf, da ich ja mit 

einem Testgerät der 2. Runde gearbeitet habe.  Deswegen bin ich trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Für Patchworkarbeiten
genial!



Mein Fazit:

Grundsätzlich bin ich ein absoluter Brother Fan. :-D
Wie ich anfangs schon erwähnte lese ich ungern Bedienungsanleitungen. Das funktioniert hier auch prima. Lediglich brauch man die Kurzübersicht um 

die richtigen Messereinstellungen zu finden. Die Tabelle ist sehr übersichtlich. Perfekt. Also für einfache Sachen selbsterklärend. Klarer Vorteil für 
mich war, dass ich für das Gerät nicht extra einen PC brauche. Das funktioniert aber nur bedingt. Denn  nämlich nur dann wenn man den ScanCut mit 
WLAN verbindet und mit der verfügbaren Auswahl zurecht kommt.  Buchstaben, Zahlen, Motive und Bilder sind schon eine Menge vorhanden. Aber 

so richtig individuell wird es erst mit dem kostenlosem Program Canvas. Ich bin ein ausschließlicher Mozilla Firefox Nutzer und musste feststellen dass 
man mind. einen IE10 oder Chrome haben sollte um Canvas zu laden. Das Programm ist einfach, dennoch war es für mich ungewohnt weil ich mein 

Silhouette Studio inzwischen aus dem FF beherrsche.

Dann finde ich es unbedingt erwähnenswert dass man sich mind. 2 getrennte Messer zulegt. Eins für Papier und eins für Folie. Nach meiner 
Lederschneidearbeit würde ich sogar zu einem 3. Messer für Filz, Leder und Snappap tendieren. Für 9,90 gibt es sogar ein spezielles Messer für 

Tiefenschnitte. Sonst hat man schnell stumpfe Klingen wenn man alles mit einem Messer schneidet.

Der Anschaffungspreis liegt mit 499 Euro beachtlich über dem des Silhouette Cameo. Für mich wäre das der K.O. Punkt als Entscheidungskriterium. 
Ich habe ja schon bei den 299 Euro vom Cameo mehr als geschluckt. Wobei ich bei dem schönen Schneiden von Leder echt schwach werden könnte… 

Schneideleistungen sind super sauber und auch dickeres Material wie mein echtes Leder schnitt er echt toll.  
Ich finde die Scan Funktion echt klasse um Motive  direkt vom Papier aus auszuschneiden.  Aber das macht er nur mit Versatz. Schade. Ich habe es 

nicht direkt am ScanCut hinbekommen aber dafür über das Canvas Programm.

Positiv ist auch, dass man ihn schnell mal auch ohne PC nutzen kann. Das ist ein klarer Vorteil!
Ich finde das ist gerade für einfache Plotts genial! Wie oft pimpe ich ein Shirt mal nur mit einem einfachen Text. Da ist es immer umständlich wenn 

man erst einem PC (wie beim Cameo) hochfahren muss. 

Ich finde die Stifte mit dem mitgelieferten Stiftehalter total toll (den muss man bei Silhouette extra kaufen). Aber ich weiß auch dass es einen 
universellen  Halter noch als Zubehör (18,90 Euro) gibt. Das macht Sinn wenn man doch mal andere Stifte, wie zum Beispiel Bleistift oder Fineliner

nutzen mag. 
Ganz toll sind auch die 2 verschieden stark klebenden Matten. Und es gibt noch eine extra große z.B. für Stoffzuschnitte. Allem in allem ist es ein ganz 

tolles Gerät und wenn man nicht schon Silhouette Studio verwöhnt ist, eine super Alternative wenn man gern vorgedruckte Motive ausschneiden 
mag. Denn das geht durch die Scanintegration wesentlich besser als das  Print&Cut beim Silhouette Cameo.

Kurz: Für Patchworkarbeiten ist er super empfehlenswert! Alle anderen Arbeiten wie Flex-, Flock- und Folienschneiden sowie Formen aus Papier 
schneiden verrichtet er sehr zuverlässig. Nur mit dem Malen und Schneiden bzw. gedruckte Bilder ausschneiden hat er so seine Probleme bei der 

Treffgenauigkeit. Wobei hier vielleicht auch die ScanFunktion nochmals kalibriert werden müsste – sofern das geht.

Eure Sandra von www.sungirl.de


