
RK-12 USH
Semi automatic ultrasonic machine 
for PCD and natural diamond die
Halbautomatische Ultraschallpoliermaschi-
ne für PKD und Naturdiamantziehsteine



Description:
The RK-12, the most advanced stage of comple-
tion from the RK-11, is also used for working of all 
conical areas for PCD- and natural diamond dies 
in a diameter range from 0.1 to 8.0 mm.

The drawing die will guided automatically 
towards the drill needle, while in addition, the 
machine also takes over the regrinding of the 
drill needle. Latest technology generators ensure 
a handling at the highest level.

During further developments, we fully conside-
red the importance for easy handling, access to 
maintenance and maximum stability.

These characteristics make the RK12 to the per-
fect machine for economic operations by produ-
cing higher quantities and the parallel handling 
of several machines.

Beschreibung:
Die RK-12, als höchste Ausbaustufe zur RK-11, dient 
ebenfalls zum Einarbeiten aller konischen Bereiche 
für PKD- oder Naturdiamant-Ziehsteine, ab einem 
Durchmesserbereich von 0,1 – 8,0 mm. 

Der Ziehstein wird automatisch zur Bohrnadel 
geführt, wobei die Maschine das Nachschleifen 
der Bohrnadel zusätzlich übernimmt. Modernste 
Generatorentechnik ermöglicht eine Bearbeitung 
auf höchstem Niveau. 

Bei der Weiterentwicklung wurde erneut größter 
Wert auf die Einfachheit der Handhabung gelegt 
und das Alles in Verbindung mit Wartungsfreund-
lichkeit und einem Maximum an Stabilität. 

Diese Eigenschaften machen aus der RK-12 eine 
nahezu perfekte Maschine zum wirtschaftlichen 
Arbeiten bei höheren Stückzahlen und dem 
gleichzeitigen Betreiben von mehreren Maschinen.

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


