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Felgenbearbeitung mit Loeser-Maschinen
Wheel processing with Loeser machinery

Felgenentgratmaschine
FE-UOS-PW

Wenn es darum geht Oberflächen zu verbessern, ist die Loeser GmbH seit über 70 Jahren
ein verlässlicher und innovativer Partner der Industrie.
When it comes to improving surfaces, Loeser GmbH has been a reliable and innovative partner
of the industry for more than 70 years.

• schnelle und zuverlässige Entgratung
• Verrundung der Kanten � kein Sekundärgrat - eindeutige Vorteile beim

Erreichen der Standards von Salzsprühtests und Kesternich-Test
• Design-unabhängig
• reproduzierbare Resultate

• swift and reliable deburring
• rounding of the edges � no

secondary burr - clear benefit on
achieving the standards of salt
spray tests and Kesternich test

• suitable for every design
• repeatable results
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Wheel deburring machine
FE-UOS-PW

•  brushing of both sides
•  brightening of face side

•  no down time for loading
•  easy connection to

customer�s conveying system
•  numerous special functions possible

Felgenentgratung mit abrasiven Bürsten
Wheel deburring with abrasive brushes

Voll-
automatische
Felgenentgratung
• beidseitige

Bürst-Bearbeitung
• Aufhellen der Sichtseite
• Beladen ohne Totzeit
• perfekte Anbindung an das

Transportsystem des Kunden
• viele Sonderfunktionen möglich

Fully
automatic

wheel deburring
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Felgen polieren
Wir haben langjährige Erfahrungen
mit  Polieranlagen mit bis zu 7
Bearbeitungsstationen sowie
Einzelaggregaten zum Polieren
der Felgen.

Wheel polishing
We have many years of experience
with polishing units with up to 7
working stations and single units
for polishing of wheels.

Unser weiteres Maschinenprogramm:
Spitzenlose Rundschleif-, Bürst- und Entgratanlagen,
Rundtische, Maschinen zwischen Spitzen,
Sondermaschinen, Schleif- und Polierböcke,
Handschleifmaschinen

Furthermore, our scope of supply includes:
Centerless grinding machines for cylindrical and conical
parts, brushing and deburring machines, rotary tables,
machines between centers, special machines, grinding
and polishing machines, hand grinding machines Werk in Speyer / Deutschland

Production facilities in Speyer / Germany

Get in contact with us. We have the
tailor-made deburring system for you:
- fully automatic
- for manual loading and unloading
- for brushing of one or both sides of the wheel
- for deburring of wheel centers
- for improvement of the surface

- vollautomatisch
- für manuelles Be- und Entladen
- einseitiges oder beidseitiges
  Bürsten der Felgen
- zum Entgraten von Radsternen
- zur Verbesserung der Oberfläche

Sprechen Sie mit uns.
Wir haben auch für Sie
die maßgeschneiderte
Entgratungslösung
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