
Worm gear grinding machines
Schneckenschleifmaschinen

Tooling grinding machines
Universalschleifmaschinen   
für Werkzeuge

Multispindle hobs
grinding machines
Multispindelschleifmaschine 
für Wälzfräser

Internal thread    
grinding machines
Innengewindeschleifmaschinen

External thread    
grinding machines    
Aussengewindeschleifmaschinen

High precision Thread Grinding machines
Schleifmaschinen von höchster Präzisision



RER: EXTERNAL THREAD GRINDING MACHINES             RER: AUSSENGEWINDESCHLEIFMASCHINEN

RER500-RER1000-RER1500-RER2000-RER3000

Doimak has completed successfully the thread grinding 
technology. Now you have available high technology for the 
grinding of leadscrews, feedscrews, ballscrews, medical screws, 
complex geometries, high helix and multiple leads.

Doimak designs and manufactures a range of External 
Thread Grinders for the grinding of ballscrews with the most 
innovative technologies. The users acknowledge immediately 
the conspicuous and inherent benefits for their own specific 
applications.

Doimak designs and develops its grinders, coupling the benefits 
of a modular concept, based on its vast experience with the 
fulfilment of the tailor, specific needs of the thread grinding for 
multiple workpieces.

The high precision of the Doimak Thread  Grinding Machines it 
is the result of a meticulous assembly process, motions by means 
of hydrostatic guides or linear guides, precision positioning by 
glass scales and the application of the direct driven technology in 
the workpieces and wheel spindles respectively. The elimination 
of gears, pulleys or belts in the designs, leads to vibrations free 
transmissions, consequently to the best surface finishing, as 
well as resulting in lesser power consumption.

The machines are commanded by the state of art CNC Siemens 
840 D, running some powerful, proprietary software which 
enables an easy set up for machining operations, an interactive, 
user friendly interface for part programming by means of 
graphics and screens.

The Wheel Dresser is commanded by the CNC enabling an 
automatic and accurate control of the dressing of the wheel, 
both the frequency of dressing and the worn out of the wheel. 
The automatic dressing process warrants a precise shape and 
sharpening of the wheel at all times, for an accurate profiling 
of complex threads patterns with the optional combination of 
roll / disc dressers.

Likewise some steady rests of programmable automatic 
compensation can be incorporated on the machine, eliminating 
the need of manual adjustments and making easier the 
achievement of closer tolerances of parallelism.

On the RER Thread Grinding Machines, the table travels 
longitudinally. 

Doimak hat vollständig und  erfolgreich die 
Gewindeschleiftechnologie entwickelt.  Für die Bearbeitung von 
Gewindespindeln, Voschubgewindespindeln, Kugelrollspindeln, 
Gewindeteilen für medizinische Anwendungen, Gewinden 
mit komplexen Geometrien, sowie von Gewinden mit großen 
Steigungen und mehrgängigen Gewinden, steht dem Anwender 
die modernsten Technologien zur Verfügung. 

Die Firma Doimak gestaltet und produziert eine breite Reihe 
von Außengewindeschleifmaschinen zum Schleifen von 
Kugelrollspindeln mit den neusten Technologien. Der  Anwender 
erkennt sofort  die Vorteile, die mit  seinen spezifischen 
Anwendungen eng verbunden sind. 

Die Firma Doimak entwirft und entwickelt ihre  Schleifmaschinen, 
auf Basis   ihrer langjährigen Erfahrung,  nach einer modularen 
Bauweise, so dass diese Maschinen sich leicht an die Bedürfnisse 
eines umfangreichen  Gewindespektrums anpassen.

Eine präzise Montage, sowie die Verwendung von hydrostatischen, 
oder linearen Führungsbahnen, die genaue Positionierung 
über Glassmassstäbe und die Anwendung von direkten 
Antriebsmotoren in den Werkstückspindeln, sowie in den 
Schleifscheibenspindeln gewährleisten die hohe Präzision der 
Doimak-Gewindeschleifmaschinen.  Der Verzicht auf Getriebe, 
Riemen oder Riemenscheiben  ermöglicht eine schwingungsfreie 
Kraftübertragung.

Die Steuerung der Maschinen erfolgt durch die CNC Siemens 840 
D mit  einer eigenen Software, die eine einfache Inbetriebnahme 
der Maschine bei allen Typen von Operationen auf interaktive 
Weise und durch ein bedienerfreundliches Programmiersystem 
mit graphischer Bedienoberfläche ermöglicht. 

Der Abrichter verfügt über ein in beiden Achsen CNC 
gesteuertes System, was  eine automatische und präzise 
Abrichtung der Scheibenprofile ermöglicht. Die Kompensation 
der Schleifscheibenabnutzung erfolgt automatisch. Die  
Abrichtfrequenz  ist programmierbar  und erfolgt über 
Diamantformrolle oder Diamantscheibe.

Die optionale Ausrüstung der Maschine mit automatisch 
programmierbaren Lünetten ersetzt die manuellen 
Feineinstellungen und ermöglicht das leichte Erreichen einer 
gleichmässigeren und präziseren Parallelität. 



Technical specifications - Technische Daten 

Models-Maschinentyp RER 500 RER 1000 RER 1500 RER 2500 RER 3000 RER-SP4000 RER-SP5000 RER-SP6000

Max diameter ground
Max. Schleifldurchmesser 300mm 400mm 400mm

Through bore diameter
Spindelbohrung 126mm 126mm

Max length thread ground 
between centres
Max. Spitzenabstand 

500mm 1000mm 1500mm 2500mm 3000mm 4000mm 5000mm 6000mm

Max Helix angle
Max.  Helixwinkel

± 45º

Range of leads
Steigungbereich 1-300mm

Dressing Unit (X
1 
& Z

1
) 

Abricheinheit (X
1
und Z

1
)          

Diamant form rolle
Diamantscheibe 

Roll / disc dressers

Gross Machine Weight
Brutogewicht der Maschine 8000kg 9500kg 11000kg 15000kg 16500kg 21000kg 23000kg 26000kg

RER-SP  EXTERNAL THREAD GRINDING MACHINES                   AUSSENGEWINDESCHLEIFMASCHINEN

RER-SP 4000 ,RER-SP 5000, RER-SP 6000

Wheel Head    Schleifspindelstock Automatic steady rest    Automatische Lünette Work head    Werkstückspindelstock

On the  RER-SP  Thread Grinding Machines, the table rests still 
while it is the wheel head which moves longitudinally.

Doimak develops and designs its Thread Grinding Machines 
to meeting and fulfilling all tailor, specific needs of every  
customer.

Doimak asserts proudly its commitment and contribution to the 
development of the ballscrew industry. Thus the great majority 
of the European leading manufacturers of ballscrews have 
been successfully using the Thread Grinding Machines of the 
company over the years, consequently resulting in quality end 
products and business profit.

Bei den RER-Doimak-Außengewindeschleifmaschinen 
wird der Tisch längst verstellt. Bei den   Doimak-RER-SP-
Außengewindeschleifmaschinen steht der Maschinentisch 
und  der Schleifspindelstock verfährt (Fahrständerprinzip).

Doimak’s maßgeschneiderte Schleifmaschinen werden  
nach den  konkreten  Bedürfnissen  unseres  Kunden 
individuell  ausgelegt und hergestellt.

Die Firma Doimak hat sich durch ihre besondere Verpflichtung 
im Bereich der Kugelrollspindelfertigung hervorgehoben, 
so dass heutzutage die führenden europäischen Hersteller 
die Doimak-Gewindeschleifmaschinen im Einsatz haben. 



RIR+RE: GRINDING MACHINES FOR NUTS OF BALL SCREWS

RIR+RE: INNENGEWINDESCHLEIFMASCHINE

The range of Doimak Internal Grinding Machines endor-
ses its worldwide leading position as a manufacturer of 
Thread Grinding Machines for ballscrews.

The Doimak grinding model RIR+RE, has been specifically 
designed for the grinding of ball screw nuts. It enables 
the full grinding of the internal thread, the external dia-
meter and faces of the nut in its single clamping.
The machine includes some proprietary software for the 
automatic wheel dressing, profiling, for the grinding of 
large pitches of the thread of the nuts.

The machine is commanded by the state of art CNC 
Siemens 840 D, running some powerful, proprietary 
software which enables an easy set up for machining 
operations and an interactive, user friendly interface for 
part programming by means of graphics and screens.

Different thread profiles can be programmed and execu-
ted: metric, whitworth, trapezoidal, etc.

The technical features of the Internal Thread Grinder RIR 
are similar in general and it is designed specifically for the 
grinding of all type of thread holes.

Mit seinen Innengewindeschleifmaschinen bestätigt 
Doimak ihre weltweite Führungsposition  als Hersteller 
von Gewindeschleifmaschinen für Kugelrollspindeln. 

Die  Doimak Schleifmaschine, Modell RIR+RE ist speziell 
für die komplette Bearbeitung  von Kugelgewinde-
triebemuttern entworfen worden. In einer einzigen 
Werkstück–einspannung werden die Innengewinde, der 
Aussendurch messer und die  Stirnflächen bearbeitet.  Eine 
eigene Software ermöglicht die Schleifscheibenabrichtung  
mit Profilausgleich und auf diese Weise das Schleifen von 
Gewinden mit großer Steigung. 

Die Steuerung der Maschine erfolgt durch die CNC 
 Siemens 840 D mit  einer eigenen Software, die dem 
Bediener eine einfache Inbetriebnahme der Maschine 
durch ein bedienerfreundliches Programmiersystem mit 
graphischer Bedienoberfläche ermöglicht.     

Das Typenspektrum deckt verschiedene Gewindeformen 
ab, wie Metrisch, Whitworth, trapezförmige und gotische  
Gewinden, etc.

Die Innengewindeschleifmaschinen RIR sind ausschliesslich 
für die Bearbeitung von Gewindebohrungen konzipiert 
und besitzen ähnliche Haupteigenschaften.



Technical specifications - Technische Daten

Models-Maschinentyp RIR RIR 275 RIR 600 RIR+RE RIR+RE 250 RIR+RE 500

Max diameter of bore 
Max. Bohrungsdurchmesser

140mm 225mm 500mm 140mm 200mm 450mm

Max diameter of piece
Max. Werkstückdurchmesser

160mm 275mm 600mm 160mm 250mm 500mm

Max length of thread
Max. Gewindelänge

200mm 350mm  1000mm 200mm 260mm 600mm

Max Helix angle
Max.  Helixwinkel

± 20º

Range of lead
Steigungbereich

1-300mm

Gross Machine weight
Brutogewicht der Maschine

6.200kg 7.200kg 21.000kg 8.000kg 9.300kg 11.000kg

  RIR: INTERNAL THREAD GRINDING MACHINES                   RIR: INNENGEWINDESCHLEIFMASCHINEN

RIR + RE: INTERNAL THREAD GRINDING MACHINES FOR BIG NUTS

RIR + RE: INNENGEWINDESCHLEIFMASCHINE FÜR DIE BEARBEITUNG VON MUTTERN MIT GROSSEN 
ABMESSUNGEN 



RER-W:  WORM GEAR GRINDING MACHINE                        RER W: SCHNECKENSCHLEIFMASCHINE

RUTAS: TOOLING GRINDING MACHINE      RUTAS: UNIVERSALSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKZEUGE 

Rutas model is a universal  grinding machine which 
allows, with very quick changes, the external and 
internal helicoidal profiles.

Applications:

Hobs, in a very important module variety, hobs for 
crowns, striated axed, chains, side cutter, of multiple 
toothed, of conical profile, of form (of any profile).

Cylindrical smooth broaches, with straight channels, 
with helicoidal channels, circular and helicoidal.

Threading taps, feeding spindle for micro-mechanics, 
worm gears for lifts, worm gears of long pitch for 
compressors, thread and striated gauges and in general 
prototypes.

Internal grinding, for nuts of ball screws and steering, 
thread gages, etc.

• Range of wheel-head tilting angle until  + 45º.
• Automatic calculation of wheel profile and dressing path.
• Worm gears of any profile (ZK,ZN,ZE AND ZA),and multiple starts.
• Worm gears of variable lead and constant diameter.
• Worm gears of variable diameter and constant lead.

• Schwenkbereich des Schleifkopfes bis ± 45º.
• Automatische Berechnung des 

Schleifscheibenprofils und der Abrichtbahn.
• Spindeln von jedem beliebigen Profil   

(ZK, ZN, ZE und ZA), und mehreren Eingängen.
• Spindeln mit variabler Steigung  und stetigem 

Durchmesser.
• Spindel mit variblem Durchmesser und stetiger 

Steigung.

Das Modell RUTAS ist eine Universalschleifmaschine, bei der 
mit wenigen Änderungen und Rüstaufwand helikalförmige 
Profile von außen und innen geschliffen werden können.

Anwendungen:

Wälzfräser, in einer Vielzahl von Modulen, Wälzfräser für Kronen, 
Keilwellen, Ketten, Scheibenfräser, mit Mehrfachverzahnung, 
mit konischem Profil,  Formfräser (beliebigen Profiles).

Glatte, zylindrische Räumnadeln, mit geraden Kanälen, mit 
helikalförmigen Kanälen, mit Spänekammern, helikalförmig 
und rund.

Außengewinde, Kugelspindel für den Vorschub für die 
Mikromechanik, Spindeln für Aufzüge, langgängige Spindeln 
für Kompressoren, Gewindelehren, Keilwellen sowie im 
Allgemeinen für Prototypen.

Schleifen von Innenflächen von Kugelspindelmuttern und 
Steuerelementen, Gewindelehren, usw.



RFM-G: MULTISPINDLE HOBS CNC GRINDING MACHINE

RFM-G: MEHRSPINDELSCHLEIFMASCHINE FÜR WÄLZFRÄSER

Die Doimak Maschine aus der Serie RFM-G ist eine Schleif-
maschine der neusten Generation, die speziell für die Bearbei-
tung von Wälzfräsern konzipiert ist. 

•  Hohe Qualität (AAA).
• Hohe Produktionskapazität (es ist Möglich die    

Verwendung von CBN-Schleifscheiben). 
• Für die Bearbeitung aller Art Wälzfräser durch die  

Verwendung von drei austauschbarer Spindeln für drei  
Schleifscheibentypen: zylindrisch, Kegelsumpfige und 
fingerhutformige. 

 

Doimak machine RFM-G series is a last generation 
grinding machine designed for grinding hobs:

• High accuracy (AAA).
• High production capacity     

(possibility of CBN wheels).
• Possibility of grinding any size of hobs using three 

interchangeable spindles with cylindrical, tronco 
conical and mounted points.



Polígono Industrial San Lorenzo, 4
P.O. Box 11
Tel.: +34 - 943 740 647 - 943 743 300 - 943 743 304
Fax: +34 - 943 743 216
e-mail: webmaster@doimak.es
20870 ELGOIBAR - Gipuzkoa (SPAIN)

www.doimak.es

Doimak’s F+E-Abteilung arbeitet  seit Jahren mit dem 
Forschungsinstitut Tekniker  zusammen an der Entwicklung 
der besten Lösungsmöglichkeiten für die Bearbeitung 
einer grossen Palette von Gewinden und speziell von 
Kugellrollspindeln.  Dank dieser  Zusammenarbeit, übertrifft 
und verbessert die Doimak-Gewindeschleiftechnik  die bisher 
zur Verfügung stehende Technologie ständig. Somit entsteht 
eine breite Palette von innovativen und kompletten Lösungen, 
zum Nutzen der weltweiten Industrie zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit. 

The R &  D  Department of Doimak and the Technological 
Centre Tekniker have been working together over the years, 
in the development of the best solutions for the grinding 
of a large variety of threaded workpieces and mainly in 
the grinding of the thread of ballscrews. As a result of the 
technical cooperation, the Grinding Engineering offered 
by Doimak surpasses and outperforms the traditional 
technology available till now. In summary, an array of 
innovative, integral solutions to rendering comprehensive 
services to the overall industry worldwide, efficiently and 
with profitability.

THREAD GRINDING MACHINES
GEWINDESCHLEIFMASCHINEN

EXTERNAL CYLINDRICAL GRINDING MACHINES
AUSSENGEWINDESCHLEIFMASCHINEN

GEAR GRINDING MACHINES
VERZAHNUNGSSCHLEIFMASCHINEN

CAMSHAFTS GRINDING MACHINES
NOCKENWELLENSCHLEIFMASCHINEN

HOB SHARPENING MACHINES

WÄLZFRÄSERCHLEIFMASCHINEN
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Due to the continuous improvement in technology and desing, DOIMAK reserves the right to modify the specifications of this catalogue without previous warning.


