
RK-14 USR
Automatic ultrasonic die-tool 
cleaning device
Automatische Ziehstein-
Ultraschallreinigungsanlage



Description:
The first step prior to any die processing, is 
to clean the drawing die-tools from dirt and 
residues.

During these operations and thereafter, it is 
also necessary to clean the tools from abrasive 
materials. For this processing, our drawing die 
cleaning unit USR-2 will assist you. 

•  The magazine provided, takes up to 15 drawing 
dies with casing-diameters of 25 mm 

 or 28 mm.
•  Cleaning is effected by two ultrasonic probes 

with the dies being inserted into a tank with 
preheated cleaning liquide. (capacity: 40 litres)

• Cleaning intervall can get individually adjusted. 
• The unit is equipped with a drying chamber. 

Beschreibung:
Der erste Schritt vor der eigentlichen Ziehsteinbe-
arbeitung ist, den Ziehstein von Ziehrückständen 
zu befreien. 

Während des Bearbeitungsvorganges und 
ebenso danach, ist es auch erforderlich, das 
Ziehwerkzeug von Poliermitteln zu säubern. 
Hierbei hilft Ihnen die von uns entwickelte auto-
matische Ziehstein-Reinigungsanlage RK-14.

• Das Ziehsteinmagazin fasst bis zu 30 
 Ziehsteine mit den Fassungsdurchmessern 
 25 mm oder 28 mm.
•  Die Reinigung erfolgt durch zwei Ultraschall-

köpfe, nachdem die Ziehsteine einen Tank mit 
Reinigungsflüssigkeit durchlaufen haben.

• Die Reinigungsintervalle sind individuell 
 einstellbar.
•  Das Trocknen erfolgt über eine integrierte Aus-

blasvorrichtung.

Technical specifications | Technische Daten
Casing diameter 
Ziehsteindurchmesser

Ø 25 mm or Ø 28 mm, optional available for Ø 43 mm
Ø 25 mm oder Ø 28 mm, optional auch Ø 43 mm

Water tank 
Wasserbecken

40 litres with outlet valve
40l mit Ablaufhahn

Magazine
Magazin

Up to 15 drawing dies
Bis zu 15 Ziehsteine

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 10 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 400 mm x 400 mm x 350 mm
L x B x H: 400 mm x 400 mm x 350 mm

Weight 
Gewicht

70 kg


