
RK-13 USV
Fully CNC controlled ultrasonic die working machine 
with touchpanel and integrated magazine with feeder
CNC-gesteuerter Ultraschallvollautomat mit Touchpanel 
und integriertem Magazin mit automatischem Einleger 



Description:
RK-13 – The next generation of die working ma-
chines created by RK. Decades  of experience 
building Ultrasonic polishing equipment was the 
inspiration for this machine. Only the latest and 
top of the line components which were available 
are used in this brand new device.

It is now possible to feed in three different wor-
king programs in the machine by using a Sie-
mens CNC latest series. This option opens up the 
possibility of a flexible and complete customer 
specific working process.

One of the outstanding features is the automatic 
adjusting ultrasonic power although the needle 
length is changing. This allows a stabile and con-
tinuously working by using the maximum needle 
wearing of 70 mm without having the operator 
always beside the machine.

A dust and sound absorbent housing with integ-
rated 
illumination and vacuum device makes  this 
machine 
complete.

Of course the RK 13 complies with European 
norms, 
and meets all technical requirements and regula-
tions within international safety standards. 

Beschreibung:
RK-13 – Eine neue Generation der Ziehsteinbear-
beitung aus dem Hause RK. Jahrzehnte Erfah-
rung im Bau von Ultraschallpolieranlagen haben 
die Entstehung dieser Maschine inspiriert. Es 
wurde nur das Beste an Komponenten verbaut 
was der Markt bietet und technisch auf dem 
neusten Stand ist.

Durch die neuartige Siemens CNC Steuerung 
der Maschine können drei verschiedene Pro-
gramme zur Bearbeitung abgespeichert wer-
den. Somit wird ein flexibler und komplett auf 
die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden ange-
passter Ablauf ermöglicht.

Zu den herausragenden Fertigungseigenschaf-
ten der Maschine gehört das automatische 
Nachregulieren des Ultraschalls bei veränderter 
Nadellänge. Dies ermöglicht einen stabilen Fer-
tigungsprozess unter Ausnutzung des maxima-
len Nadelverschleißes von 70 mm, ohne dass der 
Bediener anwesend sein muss.

Ein vollgekapseltes, schall- und staubschützen-
des Gehäuse mit integrierter Beleuchtung und 
zusätzlicher Absaugung ist im Lieferumfang 
enthalten . 

Selbstverständlich erfüllt die RK 13 alle gültigen 
europäischen Normen und internationalen 
Sicherheitsstandards.

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 lenght, 
usable needle lenght without changing: 70 mm 
2 mm – 6 mm (10 mm), 160 mm lang, 
nutzbare Nadellänge ohne Wechsel: 70 mm

Needle-clamping-system 
Nadel-Spannsystem

Special collets for each diameter 
Spannzangen für jeden Durchmesser

Ultrasonic power 
Ultraschall-Leistung

Up to 800 watts; 19,5 – 21 kHz automatic adjusting 
Bis zu 800 Watt; 19,5 – 21 kHz automatisch anpassend

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 10 A / 6 bar

Dimension
Dimension

L x W x H: 1300 mm x 750 mm x 1200 mm
L x B x H: 1300 mm x 750 mm x 1200 mm

Weight 
Gewicht

230 kg


