RK-4 IRG-1
Universal grinding machine
Universal-Schleifmaschine

Description:

Beschreibung:

The universal grinding machine RK-4 has been
developed for the production and reconditioning
of tungsten carbide dies, in the size range from 3
-100 mm.

Die Universal-Schleifmaschine RK-4 wurde zum
Herstellen und Instandsetzen von Hartmetallziehsteinen im größeren Bohrungsbereich von 3 – 100
mm Ø entwickelt.

Using this machine, a low-cost processing of dies
is ensured because the cylindrical and conical diesections can be worked in one step.

Eine kostengünstige Bearbeitung wird dadurch
ermöglicht, dass der zylindrische und konische
Bereich in einer Aufspannung bearbeitet werden
kann.

It allows a batch production with high precision.
Standard version:
• three-jaw chuck 125 mm
• electric High frequency spindle
• 6 mm collet chuck for grinding pins
• rotary speed frequencies infinitely variable
• there is an automatic end-stop provided,
when reaching the final diameter.
• angle-adjustment: up to 90°
• capsuled, rigid machine housing
• abrasive dust collection system
(working through the HF-spindle).
• optional: collets in the Ø-range of 3 mm - 6 mm

Eine Serienproduktion ist mit hoher Präzision
möglich.
Standardausführung:
• Dreibackenfutter 125 mm
• Elektrische Hochfrequenzspindel
• 6 mm Spannzangenaufnahme
• alle Drehzahlen stufenlos einstellbar
• Bei Erreichen des Enddurchmessers erfolgt
eine automatische Abschaltung.
• Winkeleinstellung bis 90°
• gekapseltes Maschinengehäuse
• Schleifstaubabsaugung (durch die Spindel)
• optional: Spannzangen im Bereich
3 – 6 mm Ø gestuft.

Technical specifications | Technische Daten
Working range
Durchmesserbereich

3 mm - 100 mm

Clamping system
Ziehsteinaufnahme

three-jaw chuck 125 mm
Dreibackenfutter 125 mm

Working angle
Winkeleinstellung

0° to 90°
0° bis 90°

Grinding spindle
Schleifspindel

Infinitely various high frequency spindle with up to 60.000 rpm
Stufenlose Hochfrequenzspindel mit bis zu 60.000 U/min

Collets
Spannzangen

3 mm - 6 mm staged
3 mm - 6 mm gestuft

Electrical connector
Elektrischer Anschluss

230 V, 2 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 1200 mm x 500 mm x 500 mm
L x B x H: 1200 mm x 500 mm x 500 mm

Weight
Gewicht

115 kg

