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Schnittkantenentgraten mit Bürsten
Deburring cut edges with brushes
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Bieten Sie Graten die Stirn
Denn Grate sind ein
großes Handicap für jede
Produktion. Sie können
Handverletzungen verursachen und dadurch
Krankmeldungen erhöhen.
Sie verringern die Produktivität. Sie verschlechtern
die Qualität. Sie vermindern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Nehmen Sie Grate nicht auf die
leichte Schulter - wegfeilen oder
-schaben ist umständlich, kostet
nur Zeit, hemmt die Weiterverarbeitung und bringt keine optimalen Ergebnisse. Schauen Sie diesem komplexen Problem professionell ins Auge - wir offerieren
Ihnen dazu komplexe Lösungsmöglichkeilen zur Stirn- und
Längskanten-Entgratung.
Mit Bürsten, die Geschnittenes,
Gesägtes und Gestanztes entgraten und verrunden. Innen und
außen. Die durch Aufnahmebohrungen ganz patent auf die
von Ihnen verwendeten EntgratMaschinen passen, auf jedes
Markenfabrikat, als Tischentgrater

Mit Rundbürsten läuft's
schnell und
wirtschaftlich.

Fanf and
economic
working with
circular brushes.

oder als Entgratautomat. Sich
schnell und wirtschaftlich auswechseln lassen. Hohe Standzeiten gewährleisten. Die einfach
glattweg exakt, schnell und
kostengünstig arbeiten. An Rohren, Profilen, Blechen oder Vollmaterial aus Stahl, Edelstahl,
Kupfer, Messing oder Aluminium.
Besatzarten - so vielseitig
wie Werkstoffe und
Anforderungen.
Zum Beispiel Stahldraht nach
extra harter amerikanischer
Zusammensetzung zur millimetergenauen Kantenbearbeitung

Entgraten mit
Bürsten von
KULLEN bringt den
feinen Unterschied.

Deburring with
KULLEN brushes
for the difference
that counts.

an Blechteilen. Oder ANDERLONSchleifborsten mit aggressivem
Schleifkorn zum Entgraten von
Stahl- und NE-Metall-Teilen.
Was auch immer Sie wählen die Besatzarten der Rund- und
Walzenbürsten überzeugen durch
ihre dichte Oberfläche, ihre
präzise Ausführung und ihren
unwuchtfreien Lauf. Mehr
darüber in allen Details auf den
folgenden Seiten.
Bürstenformen - so maßgeschneidert wie Ihre
Produktions-Maschinerie.
Und zwar: Bürsten für den Ein-

Konstruktionsmodell für einen
Bürste n köpf mit
Planetenantrieb.
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Design model
for a brush
head with
planetary drive.

satz in Tischentgratern und Entgratautomaten - die nächsten
Seiten zeigen es Ihnen ganz deutlich. Bürsten für Handentgrater
mit M 14-Aufnahme-Gewinde und
einem Durchmesser von 150 mm
- für alle Besatzarten geeignet.
Und Bürstenköpfe mit Planetenantrieb, deren Bürstenbündel wir
auch in allen üblichen Besatzarten produzieren. Nennen Sie
uns die von Ihnen verwendeten Bürsten und profitieren Sie von einer Lieferung, direkt vom Hersteller,
von KULLEN.

Rohre, Profile,
Sonderprofile für jede Form
die richtige
Bürste.

Face up to the problem of burrs
Burrs and sharp edyes are
always a problem. They
can cause injuries, they
impair product quality,
they reduce productivity
and consequently they
threaten your competitive
Position.
Do not underestimate the problem of burrs - removal by filing
orscraping is laborious, slow
and expensive - so take a professional lookatthe problem we can offer you cost effective
solutions for face and longitudinai edge deburring.

Precision mounted brushes will
deburr and edge blend to give a
consistently fine quality offinish.
In the case of tubular sections,
the inside and outside edges are
processed simultaneously using
either a hand operaied bench
type machine or an automatic
machine. Our brushes can be replaced quickly and economically.
They guarantee long Service life
and fast processing speeds
for pipes, profile sections sheet
material or solid workpieces
made from steel, stainless steel,
copper, brass or aluminium.

All kinds of fill materials for every workpiece-material and every requirement.
We can supply all kinds of fill
materials, for example high
tensile steel wire manufactured
to an exacting American
specificationforthefinishing
of sheet metal workpieces,
where accuracy is essential.
Or, ANDERLON abrasive nylon
bristles for the deburring of
steel and nonferrous metais.
Whichever type of fill material
you choose you will be impressed with the densely filled

Pipes, profile
sections, special
pro f lies - the

right brush for
every shape.

compact surface and baianced
running of our circular and roller
brushes. Füll details concerning
fill materials are given on the
following pages.
Brush shapes - tailormade for your production
machinery.
All types and shapes of brushes
- tailor-made for your machines.
To deburr by hand or automatically. Brushes for small hand
deburring machines with M14
mounting thread and a diameter
of 150 mm - suitable for all
types of fill materials. And brush
heads with planetary drive,
for which we produce bunched
bristles in all the usual types
of fill materials. Just let us
know the types of brushes
which you use and benefit
from supply direct from
the manufacturer KULLEN.

Handentgrater für ausgeklinkte
Bleche und
vieles mehr,
was flexibel
bearbeitet
werden soll.

Small hand
deburring
machines - for
sheet-metal
workpieces with
apertures for
many applications
requiring flexibility.
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Rundbürsten fürTischentgrater
Rundbürsten stellen wir für alle
Tischentgrater-Fabrikate
her - unsere Tabelle auf Seite 4
zeigt es.

LTE - vermessingter Stahldraht,
gewellt, federhart.
Zum Entgraten von Edelstahl
INOX - nichtrostender und säurebeständiger Stahldraht,
glatt oder gewellt.
Werkstoff-Nr.4310.

Folgende Besatzarten stehen für
Rundbürsten zur Verfügung:
Zum Entgraten von Stahl
ASD - Stahldraht, gehärtet,
gewellt, extrahafi
und zäh,
oder

Und zum Entgraten von NEMetallen
ANS - ANDERLON-Schleifborsten, mit Siliciumcarbid.
Die Korngrößen finden
Sie in der Tabelle.

Zum Thema Aufnahmebohrungen.
Hier haben Sie die Auswahl entweder zwischen der Grundbohrung 100 mm oder- mit
Adaptern versehen - den Bohrungen auf unserer Tabelle,
Seite 5. Sonderbohrungen fertigen wir auf Anfrage an.

Rundbürsten
Abmessungen/Dimensions

..-<^', ••'&-" . C - - Type
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250
250
300

mm mm
60 100
95 . 100
60

100
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10255
10259
10305
10308
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Besalzarten/Fill types
ASO
0.20

ASO
0.35

ASB .' OE ^ "-ITE' W"
D.50 0.20 0.30 0.35

WOX
0.20

0.35

»NOX
0.50

•-ANS' - "ANS- ' '-'ANiPS
80/1.27 120/1.27 180/0.901
•
•
•
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Hervorragend
zurAußen-

entgratung

Excellent für
external
deburring
Perfekt zur
Innenentgratung

Perfect
für inner
deburring
Die Lösung zur
gleichzeitigen
Innen- und
Außen entgratung
The solution
für simultaneous
internal
a n d external
deburring

Drehzahl-Geschwindigkeiten.
Bei Stahl und Edelstahl:
3000 UpM.
Bei NE-Metallen: 1500 UpM.
Übrigens: Es geht schneller und
ohne Rückfragen, wenn Sie in
Ihrer Bestellung alle Angaben
aus der Tabelle auf Seite 4 und
die gewünschte Aufnahmebohrung aus der Tabelle auf Seite 5
angeben.

Circular brushes for bench-type
debumng machines
We produce circular brushes for
all makes of bench-type deburring machines- äs ourtable on
page 4 shows.
The following types of fill materials are available for circular
brushes;

LTE - Brass plated, patended
crimped steel wire,
tempered.
Deburring of stainless steel
INOX - Stainless steel, acid
resistant wire, straight
or crimped.
Material No.:4310.

Deburring of steel
ASD - High tensile tempered
crimped steel wire
or

And for the deburring of nonferrous metais
ANS - ANDERLON, abrasive
impregnated filaments,
silicon carbide. The grit
sizes are given in the
table on page 4.
Brush bore diameters.
Standard sizes are shown in the
table on page 5.
Other sizes available on reguest.

:Ssas^.

Aufnahmebohrungen
Lieferbare Bohrungen/
Available Bore Dimensions
Ohne Keilnut/

.JS&tt)MAEa;^as„»s«^^
l'Mit Doppel-Keilnut/
fcWrth double keyway,

Working speeds.
For steel and stainless steel:
3000 rpm.
For non-ferrous metais:
1500 rpm.
By the way: It will help us to
process your order faster and
without recalls, ifyou guote all
the data from the table on page 4
and the desired mounting holes
from the table on page 5.
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Walzenbürsten für Entgratautomaten
Walzenbürsten bieten wir für das ASD - Stahldraht, gehärtet,
kontinuierliche Entgraten in Autogewellt, extrahart
maten aller Fabrikate an. Sie
und zäh
zeichnen sich durch hohe Besatz- oder
dichte und unwuchtfreien Lauf
LTE - vermessingter Stahldraht,
aus. Unsere Tabelle auf Seite 6
gewellt, federhart.
zeigt die üblichen Abmessungen
und Besatzvariationen.
Zum Bearbeiten von Edelstahl
INOX - nichtrostender und säureDie Besatzarten für Walzenbeständiger Stahldraht,
bürsten:
glatt oder gewellt.
Zum Bearbeiten von Stahl
Werkstoff-Nr.:4310
empfehlen wir

Walzenbürsten ,: ^ ^ . ^ ^ „ , ; . „ ^
Abmessungen/Dimensions

Besatzanen/FiN lypes

Und zum Bearbeiten von NEMetallen
ANS - ANDERLON-Schleifborsten, mit Siliciumcarbid.
Die Korngrößen finden
Sie in unserer Tabelle.
Die Größen der Aufnahmebohrungen.
Entweder eine Grundbohrung
von 100 mm bzw. 120 mm
oder die Tabellenauswahl
von Bohrungen mit Adaptern
versehen auf Seite 7.

,.; '.. ^ ..^^^y^^^^^^

^ . ' f f : ' C ' Typs ASO ASD ASO W tfe'.."' Bi INOX INOX I N O X ' ' MS ' ANS - • M$
mm mm mm
0.20 0.35 0.50 0.20 0.35 0.50 0.20 0.35 0.50 80/1.27 120/1.27 180/0.80

Sonderbohrungen fertigen wir
auf Anfrage.
Bitte nennen Sie uns dazu
immer die gewünschten
Bohrungs- und Keilnutmaße.
Drehzahl-Geschwindigkeiten.
Bei Stahl und Edelstahl:
3000 UpM.
Bei NE-Metallen: 1500 UpM.

111
I
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HochleistungsHigh-performance
Walzenbürsten zur
ml ler brushes
gleichzeitigen Infor simultaneous
nen- und Außeninternal ancf
entgratung.
external deburring.
Das Werkstück
The workpiece
wird zwischen
is guided between
zwei Walzenbür- two roi'/er brushes.
sten geführt.
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Roller brushes for automatic deburring machines
We supply roller brushes for con- ASD - High tensile tempered
tinuous deburring in all makes
crimped steel wire
or
of automatic machines. These
brushes are distinguished by
LTE- Brass plated, patented
their high fill material density and
crimped steel wire,
their smooth balanced running.
tempered.
Our table on page 6 shows the
usual dimensions and types of
Deburring of stainless steel
fill materials.
INOX - Stainless steel, acid
resistant wire, straight or
Types of fill materials for roller
crimped.
brushes:
Material Mo.: 4310
For the deburring of steel, we
recommend

Please always quote the desired
And for the deburring of nondimensions ofthe holes and
ferrous metais
feather key ways.
ANS - ANDERLON, abrasive
impregnated filaments,
Working speeds.
silicon carbide.
The grit sizes are given in For steel and stainless steel:
3000 rpm.
the table.
For non-ferrous metais:
1500 rpm.
Brush bore diameters.
Standard sizes are shown in the
table on page 7.
Other sizes available on request.

Bores

Aufnahmebohrungen
Lieferbare Bohrungen/
Available Bore Dimensions
Ohne Keilnut/

EttiihniiiAasijaasß..;
"Mit Doppel-Keilnul/
tWith double key way
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K U L L E N UND SIE
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Auszüge aus dem aktuellen Bürstentechnik-Katalog:
D Walzenbürsten mit Metallbandfassung

Q Riemenbürsten
D Tellerbürsten

D Rund- und Walzenbürsten
D Walzenbürsten ST-System
Q Bürstentechnik
Gesamtprogramm

Q Lattenbürsten

D 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)7121/142-259
Adresse eintragen, Interessenfelder ankreuzen und fix an
KULLEN faxen:

BRANCHE
NAME

FIRMA

D Werkzeug-Bürsten D Automatisch
entgraten

D Schnittkanten
entgraten

Q Pipeline-Bürsten

STR.

PLZ./ORT

TEL./FAX

Erst faxen,
dann bürsten.^
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten
KULLEN GmbH & Co. KG . Postfach 2044 • D-72710 Reutlingen • Tel. +49 (0)7121/142-0. Fax +49 (0)7121/142-260
Internet: http://www.kullen.de • E-Mail: post@kullen.de
Die Unternehmensgruppe; KULLEN, Reutlingen/D • HK-Entgrattechnik, Reutlingen/D • KULLEN CZ, Klatovy/CZ
R.I.B., LIandovery/GB • Kleeneze Sealtech, Bristol/GB • Beilun Futuo Mechanical Tools, Ningbo/VRC

140.000 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.

mKullen

Die Welt der Bürstentechnik

