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Qualität durch Erfahrung - Quality by Experience

Vollautomatischer

Doppelclipper CDC-A 800

Fully automated

double clipper CDC-A 800

Maschinenbau
Made in Germany



Der Doppelclip‐Vollautomat CDC‐A 800 verbindet Zuverlässigkeit, Leistung und Effektivität.  Mit dem CDC‐A 800 
produzieren Sie auf höchstem Hygienestandard ‐ Sicher und Schnell ‐.
Es werden Natur‐, Faser‐, Cellulose‐, Kunststoff‐ sowie Naturdärme zu Einzelwürsten, Wurstketten und 
Wurstringen bis Kaliber 90 mm verarbeitet. Die moderne und einfach zu bedienende Steuerung erlaubt es, alle 
Parameter in Sekundenschnelle auf das gewünschte Produkt einzustellen. 
Selbstverständlich wurde der CDC‐A 800 nach neuesten hygienischen Standards konstruiert, die eine schnelle 
und einfache Reinigung sicherstellen. Die Chrom‐Nickel‐Stahl Konstruktion des CDC‐A 800 garantiert höchste 
Wertbeständigkeit.
Neben den lieferbaren Optionen wie dem automatischen Schlaufeneinleger, Spulenclipsystem und 
Fadenspender für Ringware wird in Kürze auch der „PERFEX Labeler“ als Etikettier System lieferbar sein.
Clipmaschinen der CDC‐A Serie sind an alle handelsüblichen Füllmaschinen anschließbar und werden 
serienmäßig mit einem höhenverstellbarem Unterwagen ausgeliefert. Clipmaschinen „Made in Germany“ 
setzen ein hohes Maß an Qualität und Funktionalität.

The fully automated double clippers of the CDC‐A 800 series combines performance, reliability, and effectiveness. 
With CDC‐A 800 machines you produce on the highest level – fast and secure. 
All natural, fiber, Cellulose‐and artificial casings can be processed to single sausages, sausage chains and rings up 
to caliber 90 mm. 
The modern, electronic control system enables to change the parameters to the desired products in seconds.
The CDC‐A 800 of course been designed according to the latest standards of food safety and hygiene standards 
which allows a fast and efficient cleaning. 
The high‐grade steel construction guarantees highest stability of value. 
Beside the options like the automatic looper, spool clip system and string dispenser for ring shaped sausages a 
label system “PERFEX labeler” will be available soon.
CDC‐A 800 clippers can be connected to all customary stuffing machines.
Clip machines „Made in Germany“ guarantees a high degree of quality and functionality.

Modell / model

Maße L x B x H
dimensions l x w x h

Luftdruck, air pressure

CDC‐A 800
fahrbarer Unterwagen/ movable base

Luftbedarf, air consumption

Gewicht, weight

Kaliber, calibre

Clipserie, Clip series

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes                  *lieferbar ab/available from 03.2014

Füllrohrträger in 525 mm standard. Als Sonderzubehör sind lieferbar: Füllrohrhalter 690 mm oder verstellbar, Tasthebelbedienung Portion 
Start/Stop, Fadenspender mit Garnkorb, Förderband, Längenanschlag optisch einstellbar, PERFEX‐Etiketteneinleger*, Schlaufeneinleger TOP 
für PERFEX‐Schlaufen‐System sowie Spulenclipsystem.

A 525 mm stuffing horn support comes as a standard feature. Available as special accessories: stuffing horn support 690 mm or adjus‐
table, touch lever for portion start/stop, string dispenser with yarn support, conveyor belt, length stop optical adjusted, PERFEX‐labeler*, 
automated looper for PERFEX‐loop‐system as well as a spool clip system.

CT 810 ‐ CT 830

1400  x  655  x  1780‐1850

120 kg

25 ‐ 90 mm

7,5 Liter

4 ‐ 6 bar

Rollclip / cross‐over clip

Vollautomatischer

Doppelclipper CDC-A 800

Fully automated

double clipper CDC-A 800
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