
TCV DEUTSCH

Flexibel, wirtschaftlich.



Einsatzgebiet

Die Tischclipper der Serie TCV werden 
überall dort eingesetzt, wo es auf einen 
absolut sicheren Verschluss ankommt. 
Wurst, Geflügel, Wild, Muscheln, Frisch-
fleisch- und Käsepackungen sind mit 
diesen Geräten zu verschließen. Gerä-
te dieser Serie eignen sich weiterhin 
sehr gut für die Vorkonfektionierung 
von Därmen, das Verpacken von Che-
mikalien und allen anderen Produk-
ten, die in einem Netz, einem Beutel 
und den verschiedensten Därmen ver-
packt werden.
Diese Maschinenserie wird sowohl 
in großen als auch in kleineren Un-
ternehmen eingesetzt. Je nach Erfor-
dernis können die robusten Helfer in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt 
werden. Es gibt die vielfältigsten An-
wendungen. Die folgenden Einsatzbei-
spiele zeigen, wie universell der Clip-
verschluss vor, in oder nach dem Pro-
zess einsetzbar ist.

Prozessverpackung
	 Ein Produkt wird nach dem Ver- 

clippen gekocht oder eingefroren. 
Es kann danach weiter verarbeitet 
oder verschickt werden.

  Ein verclipptes Netz ermöglicht das 
Räuchern des Produkts in einer ge-
wünschten Form und Oberflächen-
struktur.

Schutzverpackung 
  Ein Produkt wird aus Hygienegrün-

den mit einer Schutzhülle versehen.
  Produkte werden in dicken Schutz-

beuteln versandt.
  Produkte werden vor Staub geschützt 

zwischengelagert.

Endverpackung
  Das verschlossene Produkt ermög-

licht eine vorteilhafte Kundenprä-
sentation. Etiketten, Produktformen, 
Farben des Verpackungs- und Ver-
schlussmaterials lassen viel Spiel-
raum bei der Gestaltung von Pro-
dukten.

Standby-Maschine
  Hochflexibel kann mit diesen Ma-

schinen auf Kapazitätsspitzen, 
Nacharbeiten, Ausfall anderer Lini-
en oder überraschende Tagespro-
duktionen reagiert werden.

  Die Verpackung von Spezialpro-
dukten kann hiermit kostengünstig 
durchgeführt werden. 

Verpackungsmaterial
  Die TCVx06 Serie ist einsetzbar für 

Beutel, Netze und kleine Kunststoff-
därme.

  Die TCVx07 Serie ist einsetzbar für 
Beutel, Netze, kleine Kunststoffdär-
me und alle anderen handelsübli-
chen Därme.

Vorzüge

  Geringe Lebenszykluskosten durch 
robuste Konstruktion 

  Der Instandhaltungs- und Wartungs-
aufwand ist minimal

  Maschine erreicht die höchsten 
Standards bei Hygiene und Sicher-
heit 

  Hohe Standfestigkeit des Geräts bei 
gleichzeitiger Beanspruchung einer 
sehr geringen Produktionsfläche

  Maschine übersteht die härtesten 
zugelassenen Reinigungsroutinen

  Hygienisches Design, glatte Ober-
flächen, rostfreie Materialien helfen 
beim Einhalten der gewünschten Be- 
triebssauberkeit, einer schnellen 
und leichten Reinigung

 

TCV Tisch-Einzelclipper

Tasthebelauslösung und abschaltbares 
Abschneidemesser.
 

Rafferauslösung und abschaltbares 
Abschneidemesser.



TCV Tisch-Einzelclipper
TCV Table-top single clipper

TCV  Máquina de clip simple de 
                                                   mesa

TCV  Clippeuse simple de table

Funktionsbeschreibung

Die Tischclipper der Serie TCV werden überall

dort eingesetzt wo es auf einen absolut 

sicheren Verschluß ankommt. Geflügel, Wild, Frischfleisch- 

und Käsepackungen sind mit diesen Geräten zu 

verschließen.

Geräte dieser Serie eignen sich besonders für die 

Vorkonfektionierung von Därmen.

Alle Geräte sind mit einer schwenkbaren Luft-

Absaugvorrichtung lieferbar. Mit dieser Vorrichtung werden 

die zu verschließenden Beutel luftleer gesaugt und dann in 

den Clipper geschwenkt und verschlossen. Natürlich 

vakuumverpackt!

Für Sonderanwendungen und flüssiges Füllgut sind alle 

Geräte auch in horizontaler Bauweise lieferbar.

Tischclipper der TCV-Serie bestehen aus Chrom- Nickel-

Stahl und Kunststoff, sie entsprechen den neuesten 

Anforderungen an Sicherheit und Hygiene. 

Clipse der Typen 200 - 400 können mittels eines mit 

Prägezahlen zu bestückenden Stempels während der 

Produktion mit einem bis zu 3-stellingen Zahlencode 

versehen werden.

Funktional description

Table-top clippers of the TCV series are used

wherever a totally safe sealing is required. 

Poultry, game, fresh meat and cheese packaging can be 

sealed with these machines.

Machines of this series are especially suitable for the 

preparation of casings.

All machines are available with a swivelling air suction 

device. This device sucks the air out of the bags which are to 

be sealed, and they are then swivelled into the machine and 

sealed. Of course vacuum packed!

All machines are also available in a horizontal design, for 

special applications and liquid products.

Table top clippers of the TCV series are made of chrome 

nickel steel and plastic material, and conform to the latest 

safety and hygiene requirements. 

During production type 200 - 400 clips can be equipped with 

a code of up to 3 digits by means of a stamp fitted with stamp 

numbers.

Description du mode de fonctionnement

Les clippeuses de table de la série TCV sont

 utilisées lorsqu'une obturation parfaitement

fiable est requise. Les emballages de volaille, gibier, viande 

fraîche et fromage doivent être fermés au moyen de ces 

appareils.

Les appareils de cette série sont particulièrement 

appropriés pour la fabrication préliminaire de boyaux.

Tous les appareils sont disponibles avec un dispositif 

d'aspiration d'air pivotant. Ce dispositif permet d'aspirer l'air 

des sacs à fermer, puis de pivoter les sacs dans la clippeuse 

et de les fermer ; bien entendu, dans des emballages sous 

vide !

Pour les utilisations spéciales et les masses fluides, tous les 

appareils sont également disponibles en modèle horizontal.

Les clippeuses de table de la série TCV en chrome-nickel-

acier et plastique répondent aux dernières exigences en 

matière de sécurité et d'hygiène. 

Les modèles de clips 200 - 400 peuvent être munis d'un code 

numérique jusqu'à 3 chiffres au moyen d'un poinçon doté de 

chiffres d'estampage pendant la production.

Description del funcionamiento

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV

se colocarán allí donde se precise un cierre 
totalmente seguro. Con estos aparatos se cierran tanto 
carne de ave o de caza como envases de carne fresca o de 
queso.

Los aparatos de esta serie son especialmente adecuados 
para la preconfección de tripas.

Además, todos los aparatos se suministran con un 
dispositivo articulado de succión por aire. Con este 
dispositivo se succiona el aire de las bolsas que hay que 
cerrar, las cuales se agitan y se cierran en la máquina de 
clip. Evidentemente las bolsas se envasan al vacío.

Todos los aparatos se pueden suministrar con una 
construcción en horizontal para las aplicaciones especiales 
y el relleno líquido.

Las máquinas de clip de mesa de la serie TCV se componen 
de acero cromo-níquel y plástico, y cumplen con las 
exigencias de seguridad e higiene más actuales. 

Los clips de los tipos 200 - 400 pueden equiparse durante la 
producción con un código numérico de hasta 3 cifras 
mediante un macho de grapa fijados con números 
estampados.

Tasthebelauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Contact lever release and disengageable cutter knife
Déclencheur à levier de touche et couteau pouvant être arrêté
Actuación de palanca palpadora y cuchilla conectable.

Rafferauslösung und abschaltbares Abschneidemesser
Gatherer release and disengageable cutter knife
Déclencheur de serrage et couteau pouvant être arrêté
Actuación de estrangulación y cuchilla conectable.

TCV 106 mit Tasthebelauslösung
TCV 106 with contact lever release
TCV 106 avec déclencheur à levier de touche
TCV 106 con actuación de palanca palpadora

Schwenkbares Absaugrohr für Vakuumverpackungen
Swivelling suction pipe for vacuum packaging
Tuyau d'aspiration pivotant pour emballages sous vide
Tubo de sección basculante para envases al vacío.

Prägung auf dem Clip
Stamping on the clip
Estampage sur le clip
Estampación en el clip

Horizontale Version TC 406 für stehende Beutel
Horizontal version TC 406 for standing bags
Version horizontale TC 406 pour sacs à maintien vertical
Versión TC 406 horizontal para bolsas que han de 
rellenarse de pie.

Horizontale Version TC406H für stehende Beutel

Schwenkbares Absaugrohr für 
Vakuumverpackungen

Design

Tischclipper der TCV-Serie bestehen 
aus Chrom-Nickel-Stahl und Kunst-
stoff, sie entsprechen den neuesten 
Anforderungen an Sicherheit und Hy-
giene, die in den verschiedensten Nor-
men definiert sind. Z. B. Europäische 
Maschinenrichtlinie und Clipmaschi-
nennorm EN13885.

Ausstattungsvarianten

  Soll die Wurst hängend verarbeitet 
oder präsentiert werden, kommt der 
Schlaufeneinleger zum Einsatz

  Ein Messer sorgt für gerade und gut 
aussehende Zipfel

  Eine Wartungseinheit sorgt für sau-
bere Arbeitsluft mit dem richtigen 
Druck; das mindert die Wartungs-
kosten

  Einige Geräte sind mit einer 
schwenkbaren Luft-Absaugvorrich-
tung lieferbar. Mit dieser Vorrichtung 
werden die zu verschließenden Beu-
tel luftleer gesaugt und dann in den 
Clipper geschwenkt und verschlos-
sen.

  Für Sonderanwendungen und flüs-
siges Füllgut sind einige Geräte in 
horizontaler Bauweise lieferbar.

  Die Maschine TCV106 ist in der Son-
derausstattung mit Etiketteneinleger 
lieferbar. Hier wird ein Etikett wäh-
rend des Verschließens bedruckt 
und fälschungssicher unter dem 
Clip befestigt.

Würste mit Rollclips

Produkte in Netze verpackt



Technische Daten

Technische Änderungen vorbehalten 01.2017.

TIPPER TIE Inc. 
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Deutschland
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

Standard Ausstattung TCV 106-100 TCV 106-E220 TCV 206 TCV 406 TCV 507

Clipserie K90-K150
T90-T150

E210-E240 G175-G250 390-450 E510-E540

Maße L x B x H (cm) 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87 25 x 22 x 87
Gewicht (kg) 10 10 10 10 10
LpA [dB(A)] 83 83 83 83 83
Messer pneumatisch     

Raffer --- --- --- --- 

Tastehebelauslösung manuell  optionen   ---
Fußauslösung ---  --- --- ---
Rollclip     

Verfügbare Optionen
Messer manuell --- ---  --- 

Tasthebelauslösung 
pneumatisch

    ---

VAC-Absaugung     

Schlaufenautomat --- --- --- --- 

Schlaufenautomat 1 oder 2 Takt --- --- --- --- 
Zeitverzögerung --- --- --- --- 

Standard Ausstattung TCV206H (HF) TCV406H (HF) TCV407H (HF) TCV406Z
Clipserie G175-G250 390-450 390-450 Z401, Z411
Maße L x B x H (cm) 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 52 x 25 x 64 65 x 50 x 111
Gewicht (kg) 11 11 11 26
LpA [dB(A)] 83 83 83 73
Messer pneumatisch    
Raffer --- ---  ---
Tastehebelauslösung manuell  --- --- ---
Fußauslösung --- --- --- ---
Magazin einfach    
Rollclip    
Verfügbare Optionen
Messer manuell --- --- --- ---
Sauerstoffvorrichtung oder 
Messer (HF)

   ---

Tasthebelauslösung 
pneumatisch

 --- --- ---

Gestell horizontal mit 
Tischständer

   

Gestell horizontal mit 
Tischständer und 
Wartungseinheit

   

Gestell vertikal mit Grundplatte --- --- --- ohne Ständer
Gestell horizontal mit 
Laschenklemmstück

--- --- --- 

Hubständer pneumatisch    ---
Magazin mit Doppelschacht ---   ---
Etiketteneinleger mit Drucker --- --- --- ---
Etiketteneinleger mit Prägegerät --- --- --- 


