
RK-9 AZM-2
Bearing calibration machine for TC drawing dies 
Zylinderkalibriermaschine für HM-Ziehsteine



Description:
The RK-9 machine has been designed for wor-
king tungsten carbide drawing dies in the size 
range of between 0.5 – 8.0 mm diameter.

The calibration is effected by using special 
calibration-pins, covered with suitable diamond 
suspension, which are clamped in suitable 
chucks/collets. 
 
Easiest handling and a rigid, efficient construction 
ensure to get a maximum return of investment.

Although the machine has been designed to be 
of low-maintenance, the special construction 
allows an ideal accessibility to all the individual 
components.

Optimal conditions provided, a definition of even 
1 µm is reachable. Through the different clam-
ping modes of the drawing dies, the machine is 
adjustable to your own needs and operation.

Being equipped with a magazine and a die fee-
ding/take up-system, the machine becomes a 
nearly fully automatically operated workplace.

Beschreibung:
Die RK-9 wurde konzipiert, um Ziehsteine im 
Bohrungsbereich zwischen 0,5 und 8,0 mm 
herzustellen. 

Das Kalibrieren der Werkzeuge erfolgt mit 
hochpräzisen Stahlstiften, die in einer speziellen 
Spannzange gehalten werden. 

Die einfache Bedienung und die robuste Bau-
weise sorgen für ein maximales Preis – Leis-
tungsverhältnis. 

Die Maschine ist sehr wartungsarm, ermöglicht 
aber durch Ihre Bauweise stets eine optimale 
Zugänglichkeit zu den einzelnen Baugruppen.

Unter optimalen Bedingungen sind Genauigkei-
ten bis zu 1µm erreichbar. Durch verschiedene 
Möglichkeiten der Ziehsteinspannung kann die 
Maschine auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
optimal abgestimmt werden. 

Ausgerüstet mit einem Magazin und Einlege-
system wird die Maschine zu einem effizienten, 
nahezu vollautomatischen Arbeitsplatz. 

Technical specifications | Technische Daten
Working range 
Durchmesserbereich

0,5 mm - 8,0 mm; Tol. +/- 0,001 mm

Working range 
Durchmesserbereich

Standard is 6 dies in Ø 43 mm casing, other capacities are optio-
nal
6 Ziehsteine ø 43 mm, andere Größen optional

Needle pressure 
Nadeldruck

Adjustable for any diameter
Einstellbar für jeden Ziehsteindurchmesser

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 50/60 HZ, 2 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 550 mm x 450 mm x 800 mm 
L x B x H: 550 mm x 450 mm x 800 mm

Weight 
Gewicht

95 kg


