
RK-16 WP-1, WP-2, WP-3
Wire Polishing Machine for diamond and 
polycristalline diamond (pcd) drawing dies
Drahtpoliermaschine für Diamant- 
und PKD Ziehsteine



Description:
The RK-16 Wire Polishing Machine was develo-
ped for polishing natural or polycrystalline dia-
mond drawing dies with a diameter range from 
0.03 to 2.20 mm. 

Our long-lasting experience, which has been 
introduced into this machine, makes it to one of 
the best conception of its kind, now available on 
the world market.

According to existing demand, there is a pos-
sibility to work with one, two or three spindles/
workstations.

This machine offers the following features:
• compact and robust design
• easy to operate and very user-friendly
• very low-maintenance requirements
• pivoting of the work table in order to round   
 off the edges perfectly 
 (pivoted between 0° to 40°)
• die-rotation speed: from 0 to 1000 rev/min   
 infinitely variable
• stroke length 80 mm at a speed 
 of 0 to 800 strokes per minute
• high weight to minimize a swing-even during 
 simultaneous operation of all three spindles
• optionally available with stroke counter
• spindles can be switched on/off individually 

For the tool holder different cartridges are 
available, for serving various casing diameters.

Beschreibung:
Die RK-16 Drahtpoliermaschine wurde entwi-
ckelt um Naturdiamant-Ziehsteine und polykris-
talline Diamantziehsteine im Abmessungsbereich 
0,03 bis 2,20 mm zu polieren. 

Die langjährigen Erfahrungen, die mit in die 
Herstellung der Maschine eingeflossen sind, 
machen sie zu einer der besten Poliermaschi-
nen, die es zur Zeit auf dem Weltmarkt gibt. 

Je nach Bedarf besteht die Möglichkeit, die Ma-
schine mit 1-, 2- oder 3-Spindel-Arbeitsplätzen 
auszurüsten.

Die Maschine zeichnet sich durch folgende Merk-
male aus:
• kompakte und robuste Bauweise
•  leichte Handhabung und dadurch sehr bedie-

nungsfreundlich
• sehr wartungsarm und wartungsfreundlich
•  Schwenkeinrichtung des Werkstückti-

sches, um die Kanten perfekt abzurunden 
(schwenkbar zwischen 0° bis 40°)

• Werkstückgeschwindigkeit von 
 0 bis zu 1000 U/min stufenlos regelbar 
 (Sonder 3000)
• Hublänge 80 mm bei einer Geschwindigkeit   
 von 0 bis 800 Hüben pro Minute
•  ohes Eigengewicht um ein Aufschwingen 

auch beim gleichzeitigen Betrieb aller 3 Spin-
deln zu minimieren

• Optional auch mit Hubzähler
• Spindeln einzeln ein- und ausschaltbar

Um verschiedene Fassungsdurchmesser bear-
beiten zu können, sind für die Werkzeughalter 
verschiedene Einsätze erhältlich. 

Technical specifications | Technische Daten
Working range 
Durchmesserbereich

0,03 mm - 2,20 mm

Casing diameter 
Spannbereich

25 mm - 28 mm as standard
25 mm - 28 mm als Standard

Swivel range
Schwenkbereich

0° - 40°

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 2 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 1000 mm x 400 mm x 700 mm
L x B x H: 1000 mm x 400 mm x 700 mm

Weight 
Gewicht

up to 100 kg
bis zu 100 kg


