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Bürsten für die Drahtindustrie | brushes for wire industry

Bürsten für die Drahtindustrie | brushes for wire industry
Wenn es um Entzunderung von Drahtoberflächen, der Beseitigung von Ziehmittelrückständen
oder auch dem Veredeln von Drähten geht, werden seit vielen Jahren erfolgreich Bürsten von
Wöhler als Werkzeug eingesetzt.
Brushes from Wöhler have been successfully used for decades in effectively descaling wire surfaces,
removing drawing agent residues or even refining wires.

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
- abrasive Borsten
Maßgeschneiderte Bürsten für jeden Einsatzfall

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
- abrasive filaments
Customised brushes for every possible application

Technische Daten | Technical data
Tellerbürsten

Disc brushes

Außendurchmesser:

Outer diameter:

Bürstenhöhe:

Brush height:

Zopfrundbürsten

Twist knot brushes

Außendurchmesser:

Outer diameter:

Bürstenbreite:

Brush width:

Spiralen Typ LS.I

Spiral brushes type LS.I

Außendurchmesser:

Outer diameter:

> 40 mm

Besatzarten:

Brush filaments:

Kunststoffborsten, Edelstahl-, Stahldraht
synthetic filaments, stainless and steel wire

240/320/380 mm
> 20 mm; max. 80 mm

> 150 mm; max. 350 mm
> 20 mm; max. ~ 3000 mm

Anwendungen | Applications
Für verschiedene Anwendungsfälle liefern wir die jeweils optimierte Bürste:
Our brushes are fully optimised to the required applications:

- Tellerbürsten zur Drahtentzunderung
- Disc brushes for descaling of wires

- Zopfrundbürsten zur Drahtreinigung
- Twist-knot wheel brushes for wire cleaning

- Spiralbürsten Typ LS.I zur Reinigung der Drähte
nach der Biege- und Brechentzunderung
- Spiral brushes type LS.I for wire cleaning after
bending and breaking descaling

Wöhler Technische Bürsten
Der Name Wöhler steht seit mehr als 80 Jahren für Qualität sowie
zukunftsweisende Innovationen in den Bereichen Technische Bürsten und Spezialrollen (Vliesstoffrollen), Maschinenbau und Messund Kehrgeräte.
Als Teil der international ausgerichteten Firmengruppe produzieren
wir Technische Bürsten und Vliesstoffrollen (FM®-Rollen) für den industriellen Einsatz. Dabei fertigen wir unsere Produkte kundenspezifisch und individuell in vielen Abmessungen mit den verschiedensten 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 Einsatzgebiete sind dabei für uns kein Hindernis, sondern stellen eine willkommene Herausforderung dar.

Hier entwickeln und fertigen wir unsere Produkte
This is where we develop and produce our products

Mit kompetenten und motivierten Mitarbeitern verarbeiten wir
hochwertige Materialien und sichern so eine gleichbleibend hohe
Qualität unserer Produkte – zur Zufriedenheit unserer Kunden.
Wir bieten Ihnen mit unserem Know-How umfassende Leistungen
– von der Beratung und der Auslegung über die Konstruktion bis
hin zur Fertigung und After-Sales-Service.
Von A bis Z alles aus einer Hand – Made in Germany.
Langjährige Praxiserfahrung macht sich bezahlt.
Years of experience pay dividends

The Wöhler company name stands for over 80 years for inventiveness and quality in the fields of technical brushes and special
(nonwoven) rolls, machine construction and measuring and cleaning 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 welcome challenge and never
a problem.

Wir scheuen keine noch so große Herausforderung!
No challenge is too great!

Our qualified team of experts together with the high grade materials processed ensure the continuous first class quality of our
products – to the fullest satisfaction of our customers.
With our expertise we are able to offer you a truly full service – from
consultation, design and development, right up to the production
and after-sales service.
From A to Z your single source solution – Made in Germany.
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Wöhler - vertrauen Sie unserer Kompetenz!
Wöhler Trust in our expertise!
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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

