
RK-7 AKM-1
Fully automatic cone polishing machine 
Automatische Konuspoliermaschine 



Description
The fully automatic cone polishing machine 
RK-7 is used for machining round tungsten 
carbide drawing dies within the small diameter 
range from 0.12 to 2.00 mm. 
It is used for processing of the drawing angle of 
new and used drawing dies. This machine also 
serves for reprocessing dies according to the 
meeting point method. Further it is possible to 
provide a mirror die finish.

Using special polishing needles, in a hardened  
exe-cution, one can polish even up to 30 dies.
The clamping capacity of the polishing needles 
is from 2 to 4 mm. The magazine can take up 
about 10 dies.

Due to the sensitive pressure adjustment pro-
vided it is possible to handle dies from a bore 
diameter of 0.10 mm upwards.
All operational movements will be controlled by 
an external programmable logic control (PLC).

For an efficient working of such small sized dies, 
it is recommended to use the RK7 machine 
together with the RK6.

Beschreibung
Die automatische Konus-Poliermaschine Typ 
RK-7 wird für die Bearbeitung von Hartmetall-
ziehsteinen im kleineren Bohrungsdurchmes-
ser-Bereich 0,10 bis 2,00 mm eingesetzt.
Die Maschine dient zur Bearbeitung des Zieh-
winkels sowohl bei neuen, als auch bei ge-
brauchten Ziehsteinen. Sie ermöglicht das Auf-
arbeiten bis zum Spitzenmaß und kann zugleich 
zum Hochglanzpolieren eingesetzt werden.

Mit speziellen Poliernadeln kann man bei einem 
Anschliff der Nadel bis zu 30 Ziehsteine polieren.
Der Spannbereich der Poliernadel erstreckt sich 
von 2 – 4 mm. Das Magazin kann ca. 10 Ziehsteine 
aufnehmen.
Durch die sensitive Druckeinstellung können 
Ziehsteine ab einem Bohrungsdurchmesser von 
0,10 mm bearbeitet werden.
Alle Bewegungsabläufe erfolgen über eine 
externe speicherprogrammierbare Steuerung 
(SPS).

Für eine rationelle Fertigung der Ziehsteine 
empfehlen wir die Maschine RK7 in Verbindung 
mit der Maschine RK6 zu betreiben.

Technical specifications | Technische Daten
Working range 
Durchmesserbereich

0,10 mm - 2,00 mm

Manufacturing tolerance
Fertigungstoleranz

+/- 0,01 mm

Magazine of drawing die 
Ziehsteinmagazin

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

High frequency spindle 
Hochfrequenzspindel

up to 40.000 rpm infinitely variable 
bis 40.000 U/min stufenlos regelbar

Chuck for polishing needle 
Spannzangen für Konusnadel

Ø 2,00 - 3,00 - 4,00 mm standard 
Ø 2,00 - 3,00 - 4,00 mm Standard

Table and pressure of spindle 
Tisch und Spindeldruck

Sensitive variable, optimized for every diameter within the wor-
king range 
Sensitiv einstellbar; optimal für jeden Ziehsteindurchmesser Be-
reich

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 


