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Um extrudierten WPC-Oberflächen eine rutschfeste und holzähnliche Haptik zu verleihen, werden seit vielen 
Jahren erfolgreich Rundbürsten von Wöhler als Werkzeug eingesetzt.

Wheel brushes from Wöhler have been successfully used for decades in effectively lending extruded WPC surfa-
ces a non-slip structure and real wood grain feel.

WPC-Bürste zur Aufnahme mittels konischem Adapter

WPC-Brushforfittingbymeansofaconicaladapter

WPC-Bürste mit vergrößerter Deckscheibe zur optimalen 
Abstützung der Drähte

WPC-Brushwithlargeadapterplateforoptimalwiresupport

WPC-Bürste inkl. Aufnahmedeckel passend zur Antriebswelle

WPC-Brushwithmatchingadapterplateforthedriveshaft
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Die Vorteile unserer Bürsten im Überblick:

-  Gleichmäßige und gleichbleibende Bearbeitungsergebnisse

-  Optimierte Standzeiten durch den Einsatz hochwertiger 

Besatzmaterialien 

- Normaler oder hochfester Stahldraht 

- Vermessingter hochfester Draht 

- Vermessingter Litzendraht 

- Rostfreier Draht

- Maßgeschneiderte Bürsten für jeden Einsatzfall

Für die verschiedenen Oberflächenarten liefern wir  
die jeweils optimierte Bürste, z.B. für:

- Glatte Oberflächen

- Gerillte Oberflächen

- Unterbrochene Oberflächen

- Geprägte Oberflächen

- Bombierte Oberflächen

The main advantages of our brushes at a glance:

 - Consistent and uniform processing results

-  Optimised service life guaranteed by the use of high grade 

fill materials 

-  Standard or high tensile steel wire 

-  Brass coated high tensile wire 

-  Brass coated stranded wire 

-  Stainless steel wire

 - Customised brushes for every possible application

Our brushes are fully optimised to the required surface 
finish, such as:

- Smooth surfaces

-  Grooved surfaces

- Discontinuous surfaces

 - Embossed surfaces

- Crowned surfaces

 



Wir liefern Ihnen eine für Ihre Anforderungen optimierte 
WPC-Bürste. Die folgenden technischen Daten zeigen, wie indivi-
duell und vielfältig unsere Produkte sein können.

We supply WPC -Brushes optimised to your custom requirements.
The data in the following table shows the individuality and great 
diversity of our products.

Außendurchmesser: 100 - 380 mm

Bürstenlänge: 30 - 700 mm

Innendurchmesser: 20 - 120 mm

Drahtdurchmesser: 0,20 - 0,60 mm

Drehzahlbereich: Max. 3.000 U/min

Notwendige Antriebsleistung: 3 - 22 kW

Outer diameter: 100 - 380 mm

Brush length: 30 - 700 mm

Inner diameter: 20 - 120 mm

Wire gauge: 0,20 - 0,60 mm

Rotational speed: Max. 3.000 rpm

Required drive output: 3 - 22 kW

Für die Montage der WPC-Bürsten auf verschiedensten  
Antriebssystemen bieten wir folgende Möglichkeiten an:

- Adapterdeckel inkl. Antriebsnut passend zur Antriebswelle

- Einfache Mehrwegadapter mit konischer Aufnahme

- Große Mehrwegadapter die zusätzlich die Drähte unterstützen

- Einschweißadapter für optimalen Rundlauf

We offer a range of possibilities for fitting WPC -Brushes  
on various different drive systems:

  - Adapter plate with matching drive slot for the drive shaft

  - Basic multi-adapter with conical fitting

  - Large multi-adapter for additional wire support

  - Weld-in adapter for optimal running properties

Technische Daten | Technicaldata

Montage | Fitting



Wöhler Technische Bürsten

Wöhler Technische Bürsten GmbH
Wöhler-Platz 2 | 33181 Bad Wünnenberg | Germany
Tel. +49 2953 73 500 | Fax +49 2953 73 96500 | tb@woehler.com | tb.woehler.com

Der Name Wöhler steht seit mehr als 80 Jahren für Qualität sowie 
zukunftsweisende Innovationen in den Bereichen Technische Bürs-
ten und Spezialrollen (Vliesstoffrollen), Maschinenbau und Mess- 
und Kehrgeräte.

Als Teil der international ausgerichteten Firmengruppe produzieren 
wir Technische Bürsten und Vliesstoffrollen (FM®-Rollen) für den in-
dustriellen Einsatz. Dabei fertigen wir unsere Produkte kundenspe-
zifisch  und  individuell  in  vielen  Abmessungen  mit  den verschie-
densten Besatz- und Körpermaterialien.

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage,  
zuverlässige Lösungen zu entwickeln und die Anforderungen  
unserer Kunden immer wieder optimal zu erfüllen. Neue Einsatz-ge-
biete sind dabei für uns kein Hindernis.

Zudem bieten wir Ihnen unter anderem eine umfassende Aus-
wahl an Rundbürsten, die insbesondere im Bereich der WPC-
Oberflächenbe arbeitung sehr erfolgreich eingesetzt werden.

Mit kompetenten und motivierten Mitarbeitern fertigen wir gleich-
bleibend hohe Qualität, denn die Zufriedenheit der Kunden steht 
für uns an erster Stelle.

The Wöhler company name stands for over 80 years for inventi-
veness and quality in the fields of technical brushes and special 
(nonwoven) rolls, machine construction and measuring and clea-
ning instruments

We produce technical brushes and nonwoven rolls (FM®-Rolls) as 
part of the internationally orientated company group. Our products 
are manufactured to customer specific requirements in a great  
diversity of sizes, brush body and fill materials.

Our wealth of experience allows us to develop reliable solutions and 
optimally meet our customers’ requirements on an on-going basis. 
New areas of application are a challenge and never a problem.

We additionally offer a comprehensive range of wheel brushes, 
which have proved to be particularly successful in the processing 
of WPC surfaces.

Our team of skilled and motivated employees ensures a consis-
tently high product quality, essential for achieving our main goal of 
customer satisfaction.

Außergewöhnliche Ideen entstehen im Team.

Exceptionalideasresultfromteamwork

Langjährige Praxiserfahrung macht sich bezahlt.

Yearsofexperiencepaydividends

Wir scheuen keine noch so große Herausforderung!

Nochallengeistoogreat!

Wöhler - vertrauen Sie unserer Kompetenz!

WöhlerTrustinourexpertise!


