
RK-6 AZM-1
Fully automatic bearing calibrating unit
Automatische Zylinder-Poliermaschine 



Description:
The fully automatic bearing calibration machine 
RK-6 has been designed for machining drawing 
dies within the small diameter range from 0.12 to 
2.00 mm. 

The following usages are possible:
∙ for producing of the cylindrical channel into 
 the drawing die
∙ true-to-size calibration of a final diameter
∙ high-gloss finishing of the bearing

Under ideal operating conditions, a tolerance up 
to 0.001 mm is possible.

By using special calibration pins, produced by 
RK, you can work up to 100 drawing dies with the 
same diameter. The needles are clamped by spe-
cial needle holders.
You can load the magazine with up to 10 carbide dies.
A sensitive pressure adjustment allows machining 
of small drawing dies down to 0.12 mm diameter.
All movements will be controlled by an external 
programmable logic control (PLC).
For an efficient use of the RK6 unit, it is recom-
mended to use the machine together with the 
RK7 model.

Beschreibung:
Die vollautomatische Zylinderkalibriermaschine 
RK-6 wurde entwickelt um Hartmetallziehsteine 
im Durchmesserbereich von 0,12 bis 2,00 mm zu 
bearbeiten.

Folgende Bearbeitungen können durchgeführt 
werden:
∙ Einarbeiten der zylindrischen Führung im Ziehstein
∙ Einarbeiten des Endmaßes des Zylinders
∙ Hochglanzpolieren des Zylinders

Eine Toleranz von bis zu 0,001 mm ist bei optima-
len Arbeitsbedingungen möglich.

In Kombination mit den von uns hergestellten 
Kalibrier-nadeln können Sie mit nur einer Kalibri-
ernadel bis zu 100 Ziehsteine des gleichen Durch-
messers bearbeiten. 
Zum Spannen der Nadeln werden spezielle Nadel-
halter verwendet.
Je nach Größe kann das Magazin mit bis zu 10 
Ziehsteinen gefüllt werden.
Durch sensitive Druckeinstellung können Ziehstei-
ne ab einem Bohrungsdurchmesser von 0,12 mm 
bearbeitet werden.
Alle Bewegungsabläufe erfolgen über eine externe 
speicherprogrammierbare Steuerung (SPS).
Für eine rationelle Fertigung wird empfohlen, 
die Maschine mit der RK6 zu betreiben.

Technical specifications | Technische Daten
Working range 
Durchmessebereich

0,12 mm - 2,00 mm

Manufacturing tolerance
Fertigungstoleranz

+/- 0,001 mm

Magazine of drawing die 
Ziehsteinmagazin

Ø 25 mm - 30 mm standard, other sizes optional
Ø 25 mm - 30 mm Standart, andere Größen optional

Special needle clamp in 9 different sizes
Spezielle Nadelhalter in 9 verschiedenen Größen

Pressure of table 
Tischdruck

Sensitive variable optimal for every diameter within the working 
range
Sensitiv einstellbar; optimal für jeden Ziehsteindurchmesser 
Bereich

Electrical connector 
Elektrischer Anschluss

230 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Dimension
Dimension

L x W x H: 450 mm x 600 mm x 550 mm
L x B x H: 450 mm x 600 mm x 550 mm

Weight 
Gewicht

40 kg


