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ANWENDUNGEN 
 
Mit dem patentierten§ Velocicut® Schneidkopf von Urschel können 

Streifenschnitte aus Karotten oder Kartoffeln hergestellt werden. Aufgrund 

der einzigartigen Ausführung der Klingen wird das Ausfransen beim 

Schneiden von blanchierten oder rohen Kartoffeln wesentlich verringert. Die 

Schneidstreifen werden unter Spannung gehalten und haben keine scharfe 

Schneidkante. Es entstehen saubere, akkurate Schnitte ohne ausgefransten 

Kanten und Bruchgefahr. Mit nur einem Schneidkopf und der entspre-

chenden Anzahl Schneidstreifen lassen sich Streifen mit quadratischem und 

rechteckigem Querschnitt sowie Scheiben in allen genannten Größen 

herstellen. Der Velocicut® Schneidkopf kann mit dem Urschel Modell VSC 

oder in Wasserschneidsystemen eingesetzt werden.  
 

ARBEITSWEISE 
(bei Verwendung mit dem Urschel Modell VSC) 
 

Das Modell VSC hat zwei Förderbänder, die in einem Gestell 

übereinander angeordnet sind und mit gleicher Geschwindigkeit 

laufen. Der Abstand zwischen den Bändern wird so eingestellt, dass 

das Schneidgut erfasst werden kann und Bänder sich ihm anpassen. 

Das Produkt wird von den Förderbändern beschleunigt und am Ende 

der Maschine durch die Messer und in den konischen Auslaufstutzen 

geleitet. Bänder, Bandführungen und Bandrollen sind so konstruiert, 

dass das Schneidgut in der Mitte der Bänder gehalten wird. Eine 

kleine Wassermenge sorgt für die ausreichende Benetzung der 

Bänder und Schneidteile. Das Modell VSC kann problemlos an ein 

automatisches Bandbeschickungssystem angeschlossen werden.  
 

 
 

 

 

  SCHNITTARTEN 

 
3 & 4“ STREIFEN MIT 

QUADRATISCHEM QUERSCHNITT 

.156“ (4,0 mm)§     .344“ (8,7 mm) 

.188“ (4,8 mm)§     .375“ (9,5 mm) 

.218“ (5,5 mm)§     .394“ (10,0 mm)* 

.250“ (6,4 mm)§     .406“ (10,3 mm)§ 

.276“ (7,0 mm)*      .438“ (11,1 mm) 

.278“ (7,1 mm)       .472“ (12 mm)* 

.285“ (7,2 mm)*      .500“ (12,7 mm) 

.290“ (7,4 mm)       .512“ (13 mm) 

.294“ (7,5 mm)*      .560“ (14,2 mm)§ 

.297“ (7,5 mm)*      .591“ (15 mm)* 

.305“ (7,7 mm)*      .750“ (19,1 mm) 

.313“ (8,0 mm)        .875“ (22,2 mm)* 

.330“ (8,4 mm)        1.0“ (25,4 mm)* 
 

§  nur in 3“ lieferbar 
*  nur in 4“ lieferbar 

 
STREIFEN MIT 

RECHTECKIGEM QUERSCHNITT 

Jede Kombination der 

Streifengrößen des quadratischen 

Querschnitts ist möglich 

(beispielsweise 

.290 x .313“ / 7,4 x 8,0 mm) 

 

 
SCHEIBENSCHNITTE 

Eine große Auswahl an 

Scheibenstärken ist verfügbar, um 

Ihren Produktanforderungen 

gerecht zu werden. 

 
 

 

 

 

Sie sind eingeladen. Testen Sie uns. 
 

Urschel verfügt über gut eingerichtete Testeinrichtungen, in denen 

Schneidversuche für Sie und mit Ihnen gemeinsam durchgeführt 

werden können. Unsere Fachleute liefern Ihnen komplette Ergeb-

nisse und schlagen Ihnen die für Ihre Zwecke am besten geeig-

nete Maschine vor. Wenden Sie sich an Ihre Urschel Nieder-

lassung, um einen Termin zu vereinbaren. 

 

 
         de.urschel.com  

         Kontakt für Deutschland, Österreich, Südtirol: germany@urschel.com 

          Kontakt für die Schweiz: swiss@urschel.com 

 

 

 

 

® Urschel und Velocicut sind eingetragene Warenzeichen der Urschel Laboratories, Inc. 

L2028 JAN 2006 (ersetzt 1539)   
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