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Automatisch Entgraten mit Bürsten
Automatic deburring with Brushes

m Kullen
Die Welt der Bürstentechnik

Bürstentechnik bringt den Grat glattweg zum Verschwinden
Bei der Metallverarbeitung
ist die Gratbildung immer
ein „heißes Eisen". Wenn
keine Qualitätsverluste
drohen sollen, muß zuverlässig und dabei wirtschaftlich entgratet werden.
Bürsten von KULLEN
sorgen dann dafür, daß
alles glatt geht.
Bei spanabhebender und spanloser Bearbeitung, z.B. Bohren,
Fräsen und Stanzen, entstehen
Grate.
Das sorgfältige, vollständige Abtragen des Grates, inklusive
Gratwurzel, ist also unvermeidlich.
Maschinen mit hohem Automatisierungsgrad sind dafür der zuverlässige und wirtschaftliche
Weg.
Bürstentechnik von KULLEN spielt
hier mit Lösungen nach Maß eine
wichtige Rolle: durch Bürsten mit
hohem Wirkungsgrad.

Entgraten eines
Stahl-Pleuels
durch eine
Tellerbürste mit
LIT-Besatz

Deb urring a
stee/connectingrodby
means o f a circularbrushwith
L I T f i l l material

Entscheidend für die Wahl der
richtigen Bürsten sind dabei folgende Vorgaben:
Material des Werkstücks, Höhe
und Fußbreite des Grates sowie
der Sitz des Grates, zum Beispiel
an Kanten, Flächen oder in Hohlräumen.
Danach bestimmen wir die wichtigen Parameter für das effektivste
Entgraten:
- Bürstenform und -abmessung,
-Steifigkeit oder Flexibilität des
Besatzes (Materialart, Länge
und Durchmesser der Borsten)
-Ansatzwinkel zum Grat
- Eintauchtiefe der Bürste

-Drehzahl der Bürste (mit oder
ohne Drehrichtungswechsel
bzw. Dszillation)
- eventuelle Bewegungen des
Werkstücks
Bei der Eintauchtiefe zum Beispiel
ist es wichtig, daß nur mit den
Borstenspitzen bearbeitet wird.
Eine größere Zustellung als
0,5-0,8 mm verursacht Borstenbruch und reduziert den Materialabtrag.
Die Drehzahl richtet sich nach der
Umfangsgeschwindigkeit. Wir
empfehlen bei der Stahlbearbeitung 30-35 m/s und bei NEMetallen 15-20 m/s -je nach

Gratstärke und Oberflächenqualität.
Einen Einblick in dieTypenvielfalt
unseres Entgratbürsten-Programms geben wir Ihnen auf den
folgenden Seiten. Doch selbstverständlich entwickeln wir auch
Sonderformen. Unsere Fachberater erwarten gern Ihren Anruf.
Für die vollständige Übersicht
über unser Bürsten-Angebot,
fordern Sie bitte unseren großen .
Gesamtkatalog an.
Die Bilder auf diesen und den
folgenden Seiten zeigen den
Einsatz unserer Bürsten in KADIAEntgratmaschinen.

Für jeden
Einsatz bestens
gerüstet:
Labyrinthine Bürstenauswahl
surfaces are zum Wechseln
deburredtiy in einem Entmeans ofcircu- grat-Zentrum
l a r brushes, in
this case with
ANSfillmaterial

Labyrinthflächen entgratet
man m/t Tellerbürsten, hier
mitANS-Besatz
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Brush technology smooths burrs away
The formation of burrs is
always a problem in metalworking. To maintain quality Standards, deburring
must be carried out reliably
and economically.
Brushes from KULLEN
ensure that everything
goes smoothly.
Burrs are created during metalcuning processes, for example,
drilling.millingorstamping.
The need for carefui and complete
removal of burrs is therefore absolutely necessary. Machines with
a high degree of automation are

a reliable and economic method
of carrying this out. KULLEN
brush technology and the
tailor-made solutions which this
offers have an important part
to play - with high-efficiency
brushes.
The decisive factors in the choice
of the right brush are the workpiece material and the height, foot
width and position of the burrs, for
example, on edges or flat surfaces
or in cavities.
On the basis of these, we can determine the major parameters for
maximum-efficiency deburring:

- Brush shape and dimensions
-Rigidityorflexibilityofthefill
material (type of material, length
anddiameterofbristles)
- Working angle relative to burrs
-Penetration depth of brush
- Speed of brush (with or without
reversal or oscillation)
-Anypossiblemovementof
workpiece.
As regards the penetration depth,
for example, it is important to work
only with the tips of the bristles.
Agreaterfeeddistancethan
0.5-0.8 mm will lead to breakage
of bristles and reduced stock
removal.

Speed is expressed in terms of
peripheral speed. We recommend
30-35 m/s for working with steel
and 15-20 m/s for non-ferrous
metais - depending on the thicknessof the burrs and the surface
quality.
In the followingpages.we offer
you an overview of the many types
of deburring brushes withinour
product ränge. We are naturally
also able to produce special types.
Ourtechnicalconsultantsare
waitingto hear from you. For
complete detailsofour ränge of
brushes, please contact us for
acopyofourlargegeneralcatalogue.

Hier arbeitet
eine Topfbürste
} ^ mit Schaft a n
einer Krümmerfläche
Wellequipped
für everyjob:
A selection of
interchangeable
brushes in a
deburring
centre

Here, a shaft
mounted cup
brush i s workingonthe
surface o f a
manifold
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Einzelscheibenbiirsten
Einzelscheibenbürsten sind
schmale Rundbürsten. Mehrere
dieser Bürsten können auch
aneinandergereiht montiert
werden. So erreicht man eine
größere Arbeitsbreite.

Einsatz
Entgraten von Kanten an rotations-symmetrischenTeilen,
wie in unserer Grafik dargestellt;

Anordnung von
Werkstück und Bürste

Bürste

-Pleuel
-Ventilkürper
-Werkzeughalter

Werkstück
Drehung

und
radiale
Oszillation
(^

O®

^

Typische Werkstücke sind:
-Zahn-und Kegelräder
-HA-Wellenräder
-hydraulische Steuerschieber
- Planetenträger

Bürstentypen
In unsererTabelle sind die verfügbaren Durchmesser und die
zur Auswahl stehenden Besatzarten aufgeführt. Unsere dafür
verwendeten Kürzel bezeichnen
Stahldrähte (von STD bis LTE)
und Anderlon-Schleifborsten
(ANS).

Einzelscheibenbiirsten
Besatzarten/Filltypes

Ausführlichere Beschreibungen
finden Sie in unserem Gesamtkatalog.
Nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabenstellung - unsere Spezialisten bestimmen dann den für
Sie richtigen Bürstentyp mit der
optimalen Besatzart.
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Abmessungen/Dimensions0 mm
80
100
150
200
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Delta LTE

Hier entgrätet
eine Einzelscheibenbürste
mitANS-Besatz
einen Zy l inderkopf

Here, a single . . . genauso wie
section brush an diesem
withANSfill Stahl-Werkmaterialis zeughalter
beingusedto
deburra
cylinderhead

•

•

... an d a steel
tool carrier

Zuverlässiges
Entgraten von
Außenkanten
an einem Wellenrad aus Stahl
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Reliable deburring oft/iß outer
edgeso fastee/
shaft wheel

Single Section Brushes
Singlesection brushes arenarrow-face circular brushes.
A number ofthese brushes can be
mounted side by side to provide a
greaterworkingwidth.

Arrangement of
brush and workpiece

Motion
Brush
Rotation
and
radial
Dscillalion
(^

Q<3

Applications
Deburring of the edges of axiallysymmetrical components, äs
showninourgraphic:

| Workpiece
Rotation

- Planetary-gear units
-Connecting rods
-Valvebodies
-Tool carriers
Types of brushes

All you need to do is describe your
intendedapplicationtous-our
specialists will thenselect the correct brush type and the best fill
materialforyou.

^ Ourtablelists the diameters and

Typicalworkpieces:
-Straightand bevelgears
-Hydraulicpowerunitshaft
wheels
-Hydrauliccontrolvalves

choice offill materials available.
Our codes for these signify steel
wire (from STD to LTE) and
"Anderion" bristles (ANS).
Fordetaileddescriptions.please
seeourgeneralcatalogue.

Eine Run dtischEntgratmaschine mit
2 Vorschleifund 2 Bürstenstationen

A rotary-table
debuning machine with
2 rough-grinding and 2 brushingstations

m Kullen
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Teller-, Topf- und Walzenbürsten
Teller- undTopfbürsten für die
Entgrattechnikwerden hauptsächlich mit Kunststoff-und Metallkörpern, als sogenannte „Flächenbürsten", gefertigt.

3.Centreless-Entgratenvon
Kanten an rotations-symmetrischenTeilen mit Walzenbürsten:

Walzenbürsien, in vielen verschiedenen Arbeitsbreiten angeboten,
werden auf Stahl- oder HP-Rohre
montiert. Sie zeichnen sich durch
eine hohe Besatzdichte aus.
Einsatz
Diese Bürsten sind ideal zum
Planentgraten an ebenen Flächen.
Unsere Grafiken verdeutlichen
die verschiedenen Arbeitsweisen.
1. Hier beiTeller- undTopfbürsten:
Anordnung von
Werkstück und Bürste

Bewegung

Anordnung von
Werkstück und Bürste

Bürste

| Werkstück

gegenläufige
Drehung
von
Treibrolle
und Bürste

Drehung
undLängshewegung

G3

^

Roller Brushes

Walzenbürsten
Besatzarten/Fill types

Abmessungen/Dimensions0 mm
250
300
150
200

Drehung
und
Planetenbewegung

Werkstück

.SFO-'.
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LIT
tTE

keine

2. Mit Walzenbürsten:
g^te

| Werkstück

Dreh- und
Längsbewegung
keine

G3
Typische Werkstücke zu 1 und 2
sind:
-Schaltgetriebe-Gehäuse
-Motorblöcke
- Stanzausschnitte an ebenen
Blechteilen
- Hartmetall-Wendeplatten

So werden
Labyrinthflächen

entgratet:

Tellerbürste mit
ANS-Besatz

400
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Werkstuck und Bürste

350

WA
ANS
AS D

Bürste

Bürstentypen
DieTabellen auf diesen Seiten
zeigen die am häufigsten eingesetzten Bürstendurchmesser
und Besatzarten. Unsere dafür
verwendeten Kürzel bezeichnen
Stahldrähte (von STD bis SUP)
undAnderlon-Schleifborsten
(ANS/ANA).
Ausführlichere Beschreibungen
finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Typische Werkstücke für
das „Centreless-Entgraten" sind:
-Steuerkolben
-Ritzelwellen
- weitere axialförmigeTeile
mitrotations-symmetrischen
Außenkonturen.

Deburring of
labyrinthine
surfaces, using
acircularbrush
withANSfill
material
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Circular Disc, Cup and Roller Brushes
burring flat surfaces. Our graphics
showthevariousworking
methodswhich canbeused.

Circular disc and cup brushes for
deburringworkaregenerally
supplied with plastic and metal
coresintheformofso-called
large-area brushes.
Roller brushes, available in many
differentworkingwidths.are
mounted onsteel or HPtubes.
Theyaredistinguishedbytheir
high fill density.

2. Roller brushes:
Arrangement of
brush anö workpiece

None

G3

Molion
Brush

| Workpisce

Relation
and
Planeiarymotion

None

Typicalworkpiecesof1and2:
-Gearboxhousings
- Engine blocks

Circular Disc Brushes

| Tellerbürsten
Besatzarten/Filltypes

Topfbürsten
STD

? :

Abmessungen/Dimensions0 mm
80 100 120 125 140 150
•

165

200

250

Cup Brushes
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3. Centreless deburring ofthe edgesofaxially-symmetrical
components bymeansofroller
brushes:
Arrangement of
brush and workpiece

^

Applications
These brushes are ideal for de-

| Workpiece

Rotation
and
Oscillation

1. In thiscase, with circular disc
and cup brushes:
Arrangement of
brush and workpiece

Motion
Brush

- Stamped apertures in flat sheetmetal components
- Carbide cutters

'"''."''' '•••i

LIT
•
•
•
•
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Molinn
Brush
Cnmrarotation
ofdriving
roller
and brush

(13

| Workpiece
Rntation
andpass

^

Typical workpieces of centreless
deburring:
- Pilot pistons
- Pinion shafts
- Other components with axiallysymmetrical outer shapes.
Typesof brushes
The tables on these pages listthe
mostcommonly-used brush
diameters and fill materials. Our
codes for these signifysteelwire
(from STD toSUP) and "Anderion"
bristles(ANS/ANA).
Fordetaileddescriptions.please
seeourgeneralcatalogue.

in dieser M ehrstationen-Entgratmaschine bearbeiten Topfbürsten die
Stirnflächen einer Kurbelwelle

On this multi-station deburring machine,
cup brushes are bei/ig used tu deburr
the ends ofa crankshaft

m Kullen
Die Welt der Bürstentechnik
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Pinsel- und Topf bürsten mit Schaft
Pinsel- undTopfbürsten mit einem
fest montierte n Einspannschaft
arbeiten auf ebenen Flächen, mit
der ganzen Oberfläche des stirnseitig angebrachten Besatzes.
Einsatz
1. Beim Stirnentgraten von Kanten
an ebenen Flächen in Hohlräumen.
Pinselbürsten verwendet man
dabei an schwer zugänglichen Stellen und für kleinere
Bearbeitungsflächen.
MitTopfbürsten werden leichter
zugängliche bzw. größere Flächen bearbeitet.

Diese Arbeitsweise zeigen wir hier
im Bild:
|ung

Anordnung von
Werkstück und Bürste

Werkstück
Drehung

Drehung
gegenläufig

2. Stirnentgraten von Kanten an
außenliegenden Flächen ist ein
Fall fürTopfbürsten; wie hier
dargestellt:
Anordnung von
Werkstück und Bürste

Bewegung
Bürste

| Werkstück

Drehung
Oszillation
^ ^
keine

Bürstentypen
In denTabellen auf diesen Seiten
werden die besonders häufig eingesetzten Bürstendurchmesser
und Besatzarten (in Kurzbezeichnung) aufgeführt.
Ausführliche Beschreibungen
finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

Typische Werkstücke zu 1 sind:
-Ventilgehäuse
-Pumpengehäuse
-Gehäusedeckel

--.....,„:^rr-. ilnl'Brusties'

Pinselllürsten
Besatzarten/Filltypes

Typische Werkstücke zu 2 sind:
-Pleuel
-Gabelköpfe
-Krümmer -Kurbelwellen

Abmessungen/Dimensions0 mm
10.
12.
17

24,

30

\*es*\

Eine Auswahl
diverser Bürstentypen mit
Einspannschaft.
in einem Entgratzentrum

A selection of
various types of
shaft mciunted
brushesina
deburring

centre

Shaft mounted End and Cup Brushes
Shaft-mounted end and cup
faces. Our illustrations showthis
brushes are used for deburring flat workingmethod:
surfaces; the entire area of the
Motion
Arrangement of
end-moumed fill material bears on brush andworkpiece Brush | Workpiece
Rotation
Contratheworkpiece.
rotation
Applications
1. For the face deburring ofedges
of flat surfaces in cavities.
End brushes canbe used for
difficult-to-reachplacesand
smallareas.
Cup brushes are used for
easily-accessibleorlarger sur-

2. Face deburring ofedges of
external surfaces calls for cup
brushes, äs shownhere.
Arrangement of
brush and workpiece

| Workpiece

Rotation
Oscillalion

s-^

None

For detailed descriptions, please
seeourgeneralcatalogue.

S-"

Typical workpieces of 1:
Typical workpieces of 2:
-Valvehousings
-Connectingrods -Yokes
-Pumphousings-Housing covers -Manifolds
- Crankshafts

Cup Brushes

ifTopffaursteii •
Besatzarten/Fill types

Motion
Brush

Types of brushes
The tables on these pages listthe
mostcommonly-used brush
diameters and fill materials (with
reference codes).

Abmessungen/Dimensions0 mm
40
50

60

70

TNOX

Shaft mounted
cup brushes
working on the
surfaceofa
manifold
-9-
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Innenbürsten, Schaftrundbürsten und
PLUS-ULTRA-Pinselbürsten
Innenbürsten für kleine Bohrungen besitzen einen Drehdraht, der
gleichzeitig als Einspannschaft
dient. Zur besseren Führung wird
oft auch ein massiver Einspannschaft montiert.
Schaftrundbürsten, für größere
Bohrungen, sind schmale Rundbürsten mit fest montiertem Einspannschaft.

Anordnung von
Werkstück und Bürste

jung
Bursie

Werkstück

Drehung
axiale
Oszillation

Drehung
gegenläufig

Bei PLUS-ULTRA-Pinselbürsten
spreizt sich der gezopfte Besatz
unter hohen Drehzahlen zur Form
einer Schaftrundbürste.
Einsatz
1. Zentrisches Innenentgraten von
Querbohrungen, Steuerkanten,
0-Ring-Einstichenin Hohlräumen und von Gewinde-Einbzw. Ausläufen; mit Innenbürsten wie auf unserer technischen Zeichnung:
Anordnung von
Werkstück und Bürste

PLUS-ULTRA-Pinselbürsten
werden in den AnwendungsFällenl. und 2. eingesetzt, wenn
die Eintrittsüffnung am Werkstück
kleiner als der zu bearbeitende
Hohlraum ist.

2. Für das exzentrische InnenEntgraten von Bohrungskanten
und Einstichen in Hohlräumen
werden Innenbürsten oder
Schaftrundbürsten verwendet;
wie hier im Bild dargestellt:

Typische Werkstücke zu 1 und
2 sind:
-Ventilkörper
-Steuerblöcke
- Kolben
- Pumpen- und Getriebegehäuse
- Motorblöcke

\

Für Pinselbürsten werden die
Durchmesser bei Stillstand angegeben.
Ausführlichere Beschreibungen
entnehmen Sie bitte unserem Gesamtkatalog.

Inferior Brushes

Innenbürsten
Besatzarten/Filltypes

Bürstentypen
In den aufgeführtenTabellen zeigen wir die gebräuchlichsten
Bürstendurchmesser und Besatzarten (in Kurzbezeichnung).

^M^^^^ä<S^^^«i^^^^^^^^^^^^S^^^^tt^^«^^^^^^a^%

Abmessungen/Dimensions0 mm
4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 2 0 2 2 24 25 27 29 32
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PLUS-ULTRA-Pinselbürsten

PLUS-ULTRA-End Brushes

Bewegung
Bürste

| Werkstück

Drehung
axiale
Oszillation
keine

^

Bei diesem
Kupplungsteil
sind die zu
entgratenden,
tiefliegenden
Flächen größer
' als die Eingangsbohrung.
Sie werden
durchdiesich
beiRotation
spreizenden
Zopfbündeid er
Pinselbürsta
erreicht

With this clutch
component, the
recessedsurfaces 10 tie deburredarelarger
than the entry
aperture. To
reach these, an
endbrushis
used; the
knotted wire fill
materialofthe
bmsh expands
asthebrush
rotates

Innenbürste mit
ANS-Besatz
entgratet Ouerbohrungen in
einem Ventilkorper
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Intenor brush
withANSfill
material being
usedtodeburr
lateral bores in
avalvebody

Exzentrisches
Kanten-Entgraten im Hohlraum eines
Gehäuses durch
Schaftrundbürste mitLITBesafz

Eccentric edge
deburring in the
cavityofa
housing, using
a shaft mounted
brush with LIT
filimaterial

'"•

Interior Brushes, Shaft mounted Circular Brushes and
PLUS ULTRA End Brushes
Applications
Interior brushesforsmallbores
have a twisted wire core which
1. Concentricinteriordeburringof
also acts äs a shaft. A solid shaft is
lateral bores.threadedbores
also often fitted to allow better
and 0-ring recesses in cavities
guidance.
with interior brushes, äs shown
Shaft mounted circular brushes
inourtechnicaldrawing:
forlarger boresarenarrowface
Motion
Arrangement of
width brushes, with a fitted shaft.
brush and workpiece
Brush
| Workpiece
In thecaseof PLUS ULTRA end
Rotation
axial
brushes, the knotted wire fill
Oscillation
male rialexpandsat high speeds
None
into the shape of a shaft mounted
circular brush.
^

Schaftrundbürsten """':':"^, .';,,,'„',„
Besatzarten/Filltypes

LIT

Arrangement nf
brosh and workpiece

Abmessungen/Dimensions0 mm
40
50
55
6D

Rotation
axial
Oscillation

70

[ Workpiece
Contrarotation

PLUS ULTRA end brushes are
used in applications 1 and 2 when
the entry aperture in the workpiece
is smaller than the cavity to be deburred.
Typicalworkpiecesofthis:
-Valve housings
-Controlblocks
- Pistons
- Pump and gearbox housings
- Engine blocks
Typesof brushes
The tablesonthese pageslist the
mostcommonly-used brush
diameters and fill materials (with
reference codes).
For end brushes, the diameter
given isthat, when the brush is
stationary.

ää»; ssis&s^ys^
•

Molton
Brush

Shaft mounted circular Brushes

Bia;-;-...,,:.-:.,. •:.-.»„„. .-»....;, .••••••••
SUP

2. For the eccentric interior
deburring of bore edges and
recesses in cavities, interior or
shaft mounted circular brushes
areused, äs shown here:

•

Fordetaileddescriptions.please
seeourgeneral catalogue.
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K U L L E N UND SIE

Auszüge aus dem aktuellen Bürstentechnik-Katalog:
BürstMtedinik
BrushTechnologv

D Walzenbürsten mit Metallbandfassung

n Riemenbürsten
D Tellerbürsten

D Flund- und Walzenbürsten
D Walzenbürsten ST-System
D Bürstentechnik
Gesamtprogramm

D Lattenbürsten

Q Antistatik- und
Straußenfederbürsten
D Streifen- und
Abdichtbürsten

Einen tieferen Einblick in die
Typenvielfalt unseres Bürstenprogramms erhalten Sie am
eindrucksvollsten über unsere
Spezialkataloge. Bestellen Sie
ganz einfach fix per Fax.

*Fax+49(0)71 21/142-260
Adresse eintragen, Interessenfelder ankreuzen und fix an
KULLEN faxen:

BRANCHE
NAME
FIRMA

Q Werkzeug-Bürsten Q Automatisch
entgraten

Q Schnittkanten
entgraten

Q Pipeline-Bürsten

STR.
PLZ./ORT
TEL./FAX

Erst faxen,
dann bürsten.^

KULLEN GmbH & Co. KG. Am Heilbrunnen 83 . D-72766 Reutlingen • Telefon: ++49(0)71 21/142-0 • Telefax: ++49(0)71 21/142-260
Internet: www.kullen.de • E-Mail: post@kullen.de
Die Unternehmens-Gruppe: KULLEN, Reutlingen/D • HK-Entgrattechnik, Reutlingen/D • R.I.B., LIandovery/GB •
Kleeneze Sealtech, Bristol/GB • Beilun Futuo Mechanical-Tools, Ningbo/VRC • KULLEN CZ, Klatovy/CZ

136.000 Bürstenlösungen stellen
wir heute zur Verfügung. Und täglich kommen neue hinzu, die wir
für Kunden aus allen Industriebereichen realisieren. Für jeden
Einsatz können wir die optimale
Bürstenlösung bieten. Selbst für
Spezialanwendungen und ausgefallene Probleme - KULLEN
macht's möglich - individuell für
Sie. Stellen Sie uns auf die Probe.

m Kullen
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