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FUNKTIONSPRINZIP ROLLFEED® CNC-PROGRAMMIERUNG 
LOGIC OF ROLLFEED® CNC PROGRAMING

1 Die rollfeed ® Bewegung wird über die simultane Ansteuerung
der X-, Z- und rollfeed ®-Achse erzeugt. Hierzu wird eine Drehung
um die jeweilige virtuelle Achse der abzurollenden Arbeits- und
Eckenradien programmiert. Die virtuellen Achsen entsprechen
den Mittelpunkten (+) der abzurollenden Arbeits- und Eckenradien. 
rollfeed ® movement is generated by simultaneously actuating of
X-, Z- und rollfeed ®-axis. Hereby a rotation about the respective
virtual axis of all unrolling working- and edge-radii is programed.
The virtual axes are equal to the center (+) of the unrolling 
working- and edge-radii.

2 Programmiert wird die Bahnbewegung der rollfeed ®-Achse.
The orbital motion of rollfeed ®-axis is programed.

3 Hierzu werden Programmpunkte / Stützpunkte in definierten Ab -
stän den auf der Werkstückkontur festgelegt.
For this purpose program points / points of support are fixed in
defined distances on workpiece-contur.

4 Bei jedem dieser Programmpunkte / Stützpunkte der Bahnbewe -
gung berührt der im Schnitt befindliche Radius die Werkstück -
kontur tangential.
At all program points / points of support of orbital motion the radi-
us being cutting touches the workpiece contour tangentially.

HINWEIS Die Bezeichnung der rollfeed ®-Achse variiert nach Maschinentyp, -steuerung oder anderen maschinen -
spezifischen Definitionen.

Desingnation of rollfeed ®-axis variates by machine type, -control or other machine-specific definitions.

5 Im CNC-Programm setzt sich jeder Programmpunkt / Stützpunkt
aus drei Koordi naten zusammen (X, Z und Schwenk winkel der
rollfeed ® Achse).
In CNC program the program points / points of support are com-
posed  by three coordinates (X, Z and swivel angle of 
rollfeed ® - axis).
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1 Festlegung des Nullpunkts.
Determination of zero.

A HYPERMILL
Im hyperMILL® wird das CAM Programm automatisiert auf dem
PC erstellt und kollisionsgeprüft mit Korrekturmaske an die
Maschi nen steuerung übergeben. Die Bestimmung des Kontur -
elements, sowie der Start- und Endpunkte erfolgt auf der
Schneidplatte.
hyperMILL® automatically generates and transfers to CNC control
a collosion checked CAM program incl. correction mask. Contour
element as well as starting point and endpoint are defined on
insert.

B PARAMETER PROGRAMM | PARAMETER PROGRAM
Erstellen von Zyklen mit "Schleife" zur automatischen Berechnung
der Programmpunkte/Stützpunkte in der CNC Steuerung. Die
Bestimmung des Konturelements, sowie der Start- und Endpunkte
erfolgt auf der Werkstück kontur.
Creating cycles with "loops" in CNC control for automized calcula-
tion of program points / points of support. Contour element as well
as starting point and endpoint are defined on workpiece-contour.

C MANUELLE PROGRAMMIERUNG | MANUAL PROGRAMING
Ermittlung der Programmpunkte / Stützpunkte im CAD und manu-
elle Eingabe in die CNC Steuerung. Die Bestimmung des
Konturelements, sowie der Start- und Endpunkte erfolgt auf der
Werkstückkontur.
Determination of program points / points of support by CAD
system and manual feed of CNC control. Contour element as well
as starting point and endpoint are defined on workpiece-contour.

AUFBAU ROLLFEED® CNC-PROGRAMM
STRUCTURE OF ROLLFEED® CNC-PROGRAM

UMSETZUNG ROLLFEED® PROGRAMMIERUNG
REALIZATION OF ROLLFEED® PROGRAMING

2 Bestimmung des Konturelements, sowie der Start- und Endpunkte
erfolgt auf der Schneidplatte oder auf der Werkstückkontur.
Definition of contour element as well as starting point and end-
point on insert or workpiece-contour.

3 Festlegen und berechnen der Anzahl der Programmpunkte / Stütz -
punkte. Bei z. B. 50 Programmpunkten / Stützpunkten werden ent-
sprechend 50 Punkte mit den Koordinaten, bestehend aus X, Z und
der Winkelangabe der rollfeed ® Achse, programmiert.
Determination und calculation of program points / points of 
support. E.G. on 50 program points / points of support 50 points
with coordinates X, Z and swivel angle of rollfeed ®-axis are 
programed.
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