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Upgrade Ihrer Maschinen | upgrading your machines 

UPGRADE IHRER MASCHINEN:
BENÖTIGTE KOMPONENTEN 
NACH MASCHINEN-TYP

BAZ / Multitask / Mill-Turn 
(dritte Achse vorhanden)

Bedarf: 
l quickchangeWerkzeughalter
l rollfeed® Wendeschneidplatte

Drehmaschinen mit 
angetriebenen Werkzeugen

Bedarf: 
l rollfeed ® Aggregat  
l quickchange Präzisions-Werkzeugaufnahme 
l quickchange Präzisions-Werkzeughalter 
l rollfeed ® Wendeschneidplatte 

Drehmaschinen ohne 
angetriebene Werkzeuge

Bedarf: 
l Konsole inklusive Servomotor 
l Technische Anbindung zur CNC-Steuerung
l rollfeed ® Aggregat
l quickchange Präzisions-Werkzeugaufnahme 
l quickchange Präzisions-Werkzeughalter 
l rollfeed ® Wendeschneidplatte 
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UPGRADING YOUR MACHINES:
REQUIRED COMPONENTS 
DEPENDING ON MACHINE TYPE

Machine centers / 
multitask / mill-turn 
(third axis available)

Requirements: 
l quickchange precision tool holder
l rollfeed ® insert

Lathes with
powered tools

Requirements: 
l rollfeed ® unit
l quickchange precision tool fitting
l quickchange precision tool holder
l rollfeed ® insert

Lathes without
powered tools

Requirements: 
l panel including servo motor
l technical connection to CNC control
l rollfeed ® unit
l quickchange precision tool fitting
l quickchange precision tool holder
l rollfeed ® insert
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Einmessen
calibrating

Revolver
turret

Versteifung Werkzeugplatz 2
stiff joint tool place 2

Montage rollfeed ® Aggregat
installation rollfeed ® unit

Mechanische Verbindung
Werkzeugplätze
mechanical linkage toll places



11

Inbetriebnahme Ihrer Maschinen | initial operation of your machines 
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INBETRIEBNAHME

l Einmalig Werkzeuglage definieren (0° Lage der B-Achse
und 0° Lage der Werkzeug-Spindel)

l Einmaliges Einstellen der Spitzenhöhe über Y-Achse
l Erstellung rollfeed® CNC Programm (siehe Seite 12-13)
l rollfeed® Prozess starten
l Maßkorrekturen erfolgen über Korrekturmaske oder
Nullpunktverschiebung (Evtl. Geometriekorrekturen 
erfolgen über einmalige Anpassung des CAD Models)

l rollfeed® Aggregat z. B. auf Revolver oder Werkzeug -
schlitten montieren und ausrichten (Fotostrecke unten)

l Werkzeuglage definieren (0° Lage der VQC Präzisions -
werkzeug aufnahme)

l Einmaliges Einstellen der Spitzenhöhe über Y-Achse 
oder Distanzscheibe unter der VQC Präzisionswerkzeug -
aufnahme (Fotostrecke unten)

l Angetriebene Werkzeug-Drehachse einmalig auch als
Stellachse definieren (in PLC)

l Erstellung rollfeed® CNC Programm (siehe Seite 12-13)
l rollfeed® Prozess starten
l Maßkorrekturen erfolgen über Korrekturmaske oder
Nullpunktverschiebung (Evtl. Geometriekorrekturen 
erfolgen über einmalige Anpassung des CAD Models)

l Aggregat z. B. auf Revolver, Werkzeugschlitten oder zu
erstellender Montagefläche montieren und ausrichten

l Werkzeuglage definieren (0° Lage der VQC
Präzisionswerkzeugaufnahme)

l Einmaliges Einstellen der Spitzenhöhe über Y-Achse 
oder Distanzscheibe unter der VQC Präzisionswerkzeug -
aufnahme

l Ansteuerung der rollfeed® Achse
(Freischalten Steuerung / Montage Servo-Regler / 
Verlegen und Anschließen elektrischer Kabel)

l rollfeed® Achse einmalig in der PLC definieren
l Erstellung rollfeed® CNC Programm (siehe Seite 12-13)
l rollfeed® Prozess starten
l Maßkorrekturen erfolgen über Korrekturmaske oder
Nullpunktverschiebung (Evtl. Geometriekorrekturen 
erfolgen über einmalige Anpassung des CAD Models)

INITIAL OPERATION

l Onetime definition of zero position of tool in B-axis 
and tool spindle

l Onetime adjustment of cutting point to center of 
workpiece by Y-axis

l Create rollfeed® CNC program (page 12-13)
l Start rollfeed® process
l Dimensional correction by correction mask or zero point offset
(geometry correction by onetime adjustment of CAD model)

l Installation and truing of rollfeed® unit on turret or 
tool slide (photo series below)

l Onetime definition of zero position of VQC tool fitting 
l Onetime adjustment of cutting point to center of work piece
by Y-axis or spacer washer next to VQC tool fitting 
(photo series below)

l Onetime definition of driven tools being adjusting axis too
(in PLC)

l Create rollfeed® CNC program (page 12-13)
l Start rollfeed® process
l Dimensional correction by correction mask or zero point
offset (geometry correction by onetime adjustment of 
CAD model)

l Installation and truing of rollfeed® unit on turret, tool slide 
or other mounting surface

l Onetime definition of zero position of VQC tool fitting
l Onetime adjustment of cutting point to center of workpiece
by Y-axis or spacer washer next to VQC tool fitting

l Actuating of rollfeed® axis (activate in CNC control / 
mount servo controller / fit and link electric cables)

l Onetime definition of rollfeed® axis in PLC
l Create rollfeed® CNC program (page 12-13)
l Start rollfeed® process
l Dimensional correction by correction mask or zero point
offset (geometry correction by onetime adjustment of 
CAD model)

Herstellung Drehmitte
adjusting cutting center

quickchangeWerkzeugaufnahme
quickchange tool fitting

quickchangeWerkzeughalter
quickchange tool holder

Einmessen Werkzeug
tool calibration

rollfeed ® Prozessstart
start rollfeed ® process


