
                                                                                  

 

Technische Informationen und Produkthinweise zu den 

Hochleistungsbürsten 

                                                               

BESATZQUALITÄTEN 
 
Qualitätsstahldraht 
Wir verwenden Hochleistungsstahldraht mit hoher Zugfestigkeit. Dadurch erreichen unsere Bürsten hervorragende Standzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit. 

 

Rostfreier Stahldraht 
Dieser Draht wird dort eingesetzt, wo Rückstände des normalen Stahldrahtes die zu bearbeitenden Metalloberflächen wie rostfreien Stahl, Aluminium und 
andere NE-Metalle beeinträchtigen würden. 

 

Schleifnylonborsten 
Schleifnylonborsten sind ein sehr flexibles, mit Schleifmittel durchsetztes Material, das sich optimal an die Konturen des Werkstücks anpasst, ohne die 

Oberfläche zu stark anzugreifen. Bei der Benutzung wird immer wieder neues Schleifkorn frei, sodass eine gleichmäßige Abtragleistung und eine hohe 
Lebensdauer erzielt werden. 

 

AUSFÜHRUNGEN 

In den beiden Drahtqualitäten liefern wir Bürsten mit gewelltem oder gezopftem Besatz. Die Bürsten in gezopfter Ausführung haben normalerweise gegenüber 
denen in gewellter Ausführung eine längere Lebensdauer und ein aggressiveres Abtragsverhalten und sind somit für extreme Bürstanforderungen konzepiert. 

Bürsten mit gewelltem Qualitätsstahldraht liefern wir auch in kunststoffgebundener Ausführung. Durch das Einbetten des Drahtes in Kunststoff wird die 
Schneidleistung der Bürste erhöht. Diese Bürsten sind ideal geeignet für gleichmäßige Oberflächen- und präzise Kantenbearbeitung. 

 

ANWENDUNGEN 
Mit Stahldrahtbürsten können die unterschiedlichsten Arbeiten ausgeführt werden. Nachstehend einige Beispiele: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, 
Putzen, Aufrauen, Entlacken. Bürsten mit Schleifnylonborsten eignen sich besonders für das Entfernen von Oxidschichten auf Metall, Strukturieren von 

Weichhölzern, Reparaturen an KFZ-Karosserien, Entfernen von Farbresten usw.  
 

ARBEITSWEISE UND ANTRIEBSMASCHINEN 
Technische Bürsten passen sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen der Werkstücke an. Um einen optimalen Bürsteffekt zu erzielen, sollen Bürsten nur mit 
den Besatzspitzen arbeiten. Die Flexibilität der Bürsten richtet sich nach der freien Besatzlänge und bei Stahldrahtbürsten nach der Drahtstärke. Bürsten mit 
großer Besatzlänge sind sehr flexibel und sollen nur mit geringem Anpressdruck benutzt werden. Übermäßiger Anpressdruck vermindert die Standzeit der Bürste 

und führt zu vorzeitigem Verschleiß. Technische Bürsten können sowohl stationär als auch mit handgeführten Antriebsmaschinen eingesetzt werden.  

 

UMFANGSGESCHWINDIGKEITEN 
Stahldrahtbürsten wirken bei höheren Drehzahlen härter und bei niedrigen Drehzahlen weicher. Um die richten Bürsteffekte zu erzielen, empfehlen wir für die 

gewellten Ausführungen folgende Umfangsgeschwindigkeiten: 

 Bearbeiten von Stahl ca. 30 m/s 

 Bearbeiten von NE-Metallen ca. 18-20 m/s 

 Bearbeiten von Kunststoff ca. 15 m/s 

 
In gezopfter Ausführung kann die Umfangsgeschwindigkeit höher gewählt werden z. B.: 

 Bearbeiten von Stahl ca. 40 m/s 
 
Bürsten mit Besatz aus Schleifnylonborsten erzielen ihre optimale Leistung bei Umfangsgeschwindigkeiten von 18 bis 22 m/s je nach zu bearbeitendem 

Werkstoff. 
 

SICHERHEITSHINWEIS 

Technische Bürsten unterliegen einer sorgfältigen Qualitätsprüfung in der Fertigung (nach EN 1083-2). Grundsätzlich sollten aber bei allen Arbeiten mit 

rotierenden Bürsten geeignete Arbeitsschutzmittel getragen werden.  
 


