Qualität durch Erfahrung - Quality by Experience

Halbautomatischer Tisch Doppelclipper CDC 800 Easy Plus
Semiautomatic table top
double clipper CDC 800 Easy Plus

Schwenkeinrichtung
Swivel plate

Auflageblech serienmäßig
Support plate
Natur- und Kunstdärme
Artificial- and plastic casings

CDC-Easy-A4-0515

Messerauslösung in VA
Knife release in stainless steel

Niederauer Straße 26-28 • D-01662 Meißen
Fon: +49 (0) 3521 718361 • Fax: +49 (0) 3521 718362
info@cliptechnik.de • www.cliptechnik.de

Darmbremse
Skin brake

Maschinenbau
Made in Germany

Halbautomatischer Tisch Doppelclipper CDC 800 Easy Plus
Semiautomatic table top
double clipper CDC 800 Easy Plus
Maximale Flexibilität auf kleinstem Raum
Der CDC 800 Easy Plus ist ein pneumatisch betriebener Tischdoppelclipper, der anders als beim CDC Easy, direkt
vor der Füllmaschine plaziert wird. Durch die serienmäßige Schwenkplatte in Verbindung mit unserer
Darmbremse lassen sich so Einzelwürste, Wurstketten und bei Verwendung des optional erhältlichen
Fadenspenders auch Ringwürste herstellen.
Selbstverständlich können Natur‐, Faser‐, Cellulose und Kunstdärme sicher und sehr produktiv verarbeitet
werden.
Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien erhalten Sie mit dem CDC Easy Plus einen äußerst
wertbeständigen Helfer, der Ihnen nicht nur viel Zeit erspart, sondern Ihnen auch die rationelle Herstellung von
Kleinprodukten ermöglicht, die gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger werden.
Der große Kaliberbereich von 25 – 105mm ermöglicht ein sehr großes Anwendungsspektrum in der Produktion.
Der CDC 800 Easy Plus kann an allen handelsüblichen Füllmaschinen betrieben werden. Durch den Einsatz
unserer Füllrohre mit einer Länge von 525mm können lange Naturdarmzüge sowie Darmraupen schnell und
effektiv von einer Person verarbeitet werden.
Maximum flexibility on minimum space
The CDC 800 Easy Plus is a pneumatically driven table top double clipper which could be placed directly in front of
the stuffer. Because of the, as standard delivered, swivel plate in conjunction with our skin brake single sausages,
sausage chains can be produced. With the optional available string dispenser ring shaped sausages can be
produced as well.
Obviously all natural, fibre, Cellulose‐and artificial casings can be processed secure and very productive.
By the use of high‐quality materials you get a stable value assistant which not only save your time, also it enables
you to produce small products what is important even today.
The big range of calibres from 25 to 105 mm offers a large application scope.
The CDC 800 Easy Plus can be connected to available stuffing machines. By use of our stuffing tubes with a length
of 525 mm long natural casings and shirred casings can be handled by one person fast and effective.
Modell / model

CDC 800 Easy

CDC 800 Easy Plus

4 ‐ 6 bar

4 ‐ 6 bar

4 Liter

4 Liter

25 ‐ 105 mm

25 ‐ 105 mm

Clipserie, Clip series

CT 810 ‐ CT 830

CT 810 ‐ CT 830

Maße L x B x H
dimensions l x w x h

300 x 400 x 900

300 x 460 x 900

23 kg

26 kg

‐/‐

optional

‐/‐

optional

‐/‐

optional

‐/‐

standard

optional

optional
optional

Luftdruck, air pressure
Luftbedarf, air consumption
Kaliber, calibre

Gewicht, weight
Fadenspender für Ringware
String dispenser for ring shaped products
Perfex String Halterung, Perfex string support
Perfex Top Schlaufeneinlegeautomat
Perfex Top automatic loop inserter
Schwenkplatte, Darmbremse und Auflageblech
Swivel plate, casing brake, support plate
Perfex Spulenclipsystem, Perfex spool clip system
Füllersteuerung, Stuffer control
Unterwagen, movable base

‐/‐
‐/‐

optional

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes

Rollclip / cross‐over clip
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