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Felgenbearbeitung mit Loeser-Maschinen
Wheel processing with Loeser machinery
Die universelle Felgen-Maschine für besondere Anforderungen
The universal wheel deburring machine for special requirements
Typ FE-SW-RU
Type FE-SW-RU

Einsatz für die
Hinterschnittbearbeitung

Under cut area application
− Deburring of under cut area
- Deburring of steep window edges
- stores 250 programs
- positioning and compensation with
two controlled axles
- fully automatic run
- fully automatic loading and
unloading

− Entgratung im Hinterschnitt
- Entgratung steiler Fensterkanten
- 250 Programme speicherbar
- Zustellung und Kompensation
über 2 Achsen
- vollautomatischer Ablauf
- vollautomatisches
Be- und Entladen

Patent angemeldet
Patent pending

Einsatz weiterer Werkzeuge: Bearbeiten der Innen- und der Sichtseite in einem Arbeitsgang
Special applications: machining inner side and face side in one working pass

Schleifen,
Bürsten,
Polieren

grinding,
brushing,
polishing
Satellitenbürsten
satellite brushes

- Polier-Vorbereitung und Polieren
- Gezielte Bearbeitung mit Satellitenbürsten
- Hinterschnittbearbeitung mit schräg stehenden
Tellerbürsten
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schräge Scheibe
tilted disc
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- Pre-polishing and polishing
- targetful machining with satellite brushes
- working under cut area with tilted disc brush
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Sprechen Sie mit uns.
Wir haben auch für Sie
die maßgeschneiderte
Entgratungslösung
- vollautomatisch
- für manuelles Be- und Entladen
- einseitiges oder beidseitiges
Bürsten der Felgen
- zum Entgraten von Radsternen
- zur Verbesserung der Oberfläche

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

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
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