
RK-11 USM
Manually ultrasonic machine 
for PCD and natural diamond dies
Manuelle Ultraschallpoliermaschine 
für PKD- und Naturdiamantziehsteine 



Description:
The RK-11 was designed for processing all conical 
areas within the range of diameters from 0.1 to 
8.0 mm.

Latest generator-technology enables operations 
at the actually highest level.

When designing this unit, we attribute great 
value to the importance of an easy handling, 
keeping an easy access to maintenance and a 
maximum stability in mind.

The clamped needle can be reshaped on an 
integrated bench grinding machine.

All operations of the machine will effected 
manually. 
A further possibility is to upgrade the ma-
chine with a swing-aside table for rounding-
off transitions.

The drill needle has a usable length from 80 
mm. The frequency will automatically aligned by 
the generator.

Beschreibung:
Die RK-11 wurde entwickelt um in Ziehsteine aus 
PKD oder Naturdiamant im Durchmesserbe-
reich 0,1 – 8,0 mm sämtliche konischen Bereiche 
einzuarbeiten. 

Bei der Entwicklung wurde größter Wert auf die 
Einfachheit der Handhabung, in Verbindung mit 
Wartungsfreundlichkeit und maximaler Stabili-
tät gelegt.

Modernste Generatorentechnik ermöglicht die 
Bear-beitung auf höchstem Niveau. 

Es besteht die Möglichkeit, die Nadel im einge-
spannten Zustand auf einer integrierten Schlei-
feinrichtung nachzuschleifen.

Sämtliche Bedienungen erfolgen rein manuell. 
Es besteht die Möglichkeit, die Maschine mit 
einem Schwenktisch zum Verrunden der Über-
gänge aufzurüsten.

Die Bohrnadel hat eine Nutzlänge von 80 mm. 
Hierbei wird die Frequenz vom Generator im-
mer angepasst.

Technical specifications | Technische Daten
Working range 
Durchmesserbereich

0,1 mm – 8,0 mm

Casing diameter 
Ziehsteindurchmesser

25 mm – 43 mm

Needle diameter
Nadeldurchmesser

2 mm - 6 mm ( 10 mm ), 160 mm length 
2 mm - 6 mm ( 10 mm ), 160 mm lang

Needle-clamping-system 
Nadel-Spannsystem

Special collets for each diameter 
Spannzangen für jeden Durchmesser

Ultrasonic power 
Ultraschall-Leistung

up to 800 watts 
bis 800 Watt

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 2 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 400 mm x 400 mm x 600 mm
L x B x H: 400 mm x 400 mm x 600 mm

Weight 
Gewicht

70 kg


