
Unter Garantie 

Seit 2005 setzt Haidlmair die Messsoftware FormControl V3 von Blum-Novotest ein. Auf den modernen 5-

Achs-Fräsmaschinen vermisst der Werkzeugbauer des Jahres 2006 Werkzeuge für den Form- und Spritzguss. 

Der Weltmarktführer für Behälterformen steht für Produktqualität auf exzellentem Niveau. FormControl V3 

liefert ihren Beitrag dazu.  

 

„Unsere CNC-Maschinen fräsen exakt, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Maße innerhalb der Toleranzen 

sind. Aber seit dem Einsatz von FormControl V3 können wir uns auch aktiv davon überzeugen,“ erklärt 

Engelbert Gotthartsleitner, Produktionsleiter Werkzeugbau bei Haidlmair. Früher kamen öfter Mitarbeiter aus 

der Montageabteilung zu den Werkzeugbauern, da Komponenten nicht perfekt zusammenpassten. Ob man die 

Teile denn nicht im Vorfeld vermessen könne? Es gab eine kleine Messmaschine, aber mit ihr konnten keine 

Freiformflächen vermessen werden – und für Werkzeuge über einem Meter war sie schlicht zu klein.  

In einem Prospekt von Blum-Novotest stießen die Nussbacher auf die Messsoftware FormControl V3. Mit 

beliebigen Messtastern können sie jetzt komplette Werkstücke direkt auf der 5-Achs-Maschine kontrollieren.  

 

Eine Form des Werkzeugs für die Konsumindustrie – die Messzeit betrug weniger als 5 Minuten. 
 

Finale Messung in Originalaufspannung 

2005 begann die Ära FormControl bei Haidlmair. Eine neu angeschaffte 5-Achs-Fräsmaschine wurde mit einer 

Version der Software ausgestattet. 2006 kamen bereits fünf zusätzliche Lizenzen der Messsoftware hinzu, und 

mit der neuen Hermle C 50 U wuchs die Zahl der Lizenzen Mitte 2008 auf aktuell sechs an. Alte Maschinen 

werden nicht nachgerüstet, aber jedes neue Bearbeitungszentrum wird von vornherein mit FormControl 

ausgestattet.  



15 Mitarbeiter arbeiten mit der Messsoftware. Wann genau sie zum Einsatz kommt, entscheidet dabei der 

Anwender selbst. „Wir haben keine Vorgabe von oben, ob wir messen sollen oder nicht“, erklärt Harald Söllner, 

Werkzeugmacher bei Haidlmair. Es gebe einfach ein besseres Gefühl, wenn man sich sicher sein kann, dass die 

Freiformfläche passt. Damit können die Nussbacher unter Garantie sagen: Wenn der Anwender das Werkzeug 

nachmisst, dann passen die Toleranzen. Bei Haidlmair sind Genauigkeiten im µm-Bereich Voraussetzung. 

Komplizierte Teile werden praktisch ohne Ausnahme vermessen. Dabei verzichten die Werkzeugbauer auf 

Messläufe zwischen den Bearbeitungsschritten. Erst am Schluss wird eine finale Messung durchgeführt.  

 

Harald Söllner, Werkzeugmacher bei Haidlmair, wählt in FormControl V3 die Punkte aus, die später vermessen werden sollen. 

Qualitätssteigerung 

Grundsätzlich gehen die CNC-Fräser davon aus, dass die Teile, die sie fertigen, in Ordnung sind. Mit der 

abschließenden Messung steht noch eine zusätzliche Kontrolle zur Verfügung. Die Qualität steigt dadurch, 

ebenso die Zeitersparnis. Mit einer externen Kontrolle auf einer Messmaschine kann schnell ein Tag verloren 

sein. Das Teil muss neu aufgespannt werden, und vor allem bei komplizierten Teilen kann es lange dauern, bis 

man alle Punkte nachvollzogen hat und den Fehler findet. Auch Transport und Lagerzeiten auf dem Weg zur 

Messmaschine und zurück zum BAZ können die Fertigstellung eines Werkstücks und somit letztendlich des 

ganzen Spritzgusswerkzeugs zusätzlich verzögern. Bei Einsatz von FormControl sieht das anders aus. Wird bei 

der Messung auf der Maschine offensichtlich, dass eine Nachbearbeitung nötig ist, ist das Werkstück noch in 

der Originalspannung und es fällt keine Zeit für erneute Aufspann- und Einrichtarbeiten an. Auch die 

erwähnten Transport und Lagerzeiten entfallen damit komplett. Neben der Zeitersparnis liefert die 

Messsoftware zusätzlich eine Dokumentationsmöglichkeit, so dass sich im Nachhinein eventuell kritische 

Punkte und Bearbeitungen nachvollziehen lassen.  

 

Der Messweg ist mit grünen Linien dargestellt. Anschließend führt FormControl V3 einen virtuellen Kollisionslauf durch. 



Schutz vor Kollision 

Als Beispiel zeigt Gotthartsleitner ein Werkzeug, mit dem Kunststoffteile für die Konsumindustrie geformt 

werden. 10 bis 15 Stunden dauerte es, das Teil zu fräsen. Gemessen wurde am Schluss, wobei vor allem 

bestimmte  Durchmesser interessant waren. „Sollten später Probleme bei der Montage auftreten, kann ich 

zumindest schon mal sicher sein, dass es nicht am Durchmesser liegt“, erklärt der Produktionsleiter. Während 

das CNC-Programm noch läuft, sucht sich der Anwender bereits die relevanten Messpunkte offline am PC. Dazu 

werden die CAD-Daten im IGES-Format in FormControl V3 importiert. Anhand der durch Mausklick 

ausgewählten Messpunkte visualisiert die Software den Verfahrweg des Messtasters. Um eine mögliche 

Werkzeugkollision zu vermeiden, ist in FormControl V3 eine virtuelle Überwachung integriert. Dabei sind die 

Maße des verwendeten Messtasters in der Software hinterlegt. Heiko Petruska, Gebietsverkaufsleiter 

Österreich von Blum-Novotest: „Nahezu 95 Prozent der beschädigten Messtaster, die wir als Servicefall 

bekommen, sind die Folge von Kollisionen zwischen Taster und Werkstück“. Bei Haidlmair ist ein solcher 

Schadensfall unwahrscheinlich – die Messsoftware zeigt mögliche Kollisionen im Vorhinein in einer 3D 

Simulation zuverlässig an. 

 

Messprotokoll in FormControl V3. Das Ergebnis kann sowohl in tabellarischer als auch in grafischer Form angezeigt werden. 

Per Mausklick wird das Messprogramm auf die HSC-Maschine übertragen, der Messtaster wird automatisch in 

die Spindel eingewechselt, und die Messpunkte werden abgefahren. Bei dem Werkzeug für die 

Konsumindustrie dauerte dieser Messablauf weniger als 5 Minuten.  

Die Übertragung der Messdaten erfolgt über ADIF (Automatic data interface) – der automatischen 

Datenschnittstelle – so dass eventuelle Fehler durch eine manuelle Datenübertragung ausgeschlossen sind. 

ADIF managt den kompletten Datentransfer zwischen NC und PC. Der Bediener startet das Messprogramm mit 

nur einem Mausklick und erhält in kürzester Zeit das Messergebnis. Die Daten werden je nachdem entweder in 

tabellarischer Form mit Soll-Ist-Vergleich oder grafisch, zum Beispiel über farbige Fehlernadeln, dargestellt. 

Dabei kann sich der Anwender die Abweichungen direkt auf der Oberfläche des Bauteils oder auch am Rand 

des Bildschirms anzeigen lassen.  

 

Punkte, die vermessen werden sollen, werden per Mausklick in FormControl V3 ausgewählt. 



 

Schnelle Einarbeitung 

Die Messsoftware glänzt mit einfacher Handhabung durch selbsterklärende Bedienermenüs. Als 2006 die 5 

neuen Lizenzen kamen, wurde einmalig eine Schulung durchgeführt. Mehr war auch nicht nötig. Die 

Mitarbeiter tauschen ihr Wissen untereinander aus, und wie die Werkzeugmacher erklären, kann man bei 

anfänglicher Hilfestellung innerhalb eines Tages selbstständig mit der Messsoftware arbeiten. Um das Potenzial 

von FormControl V3 auszuschöpfen, ist es laut Söllner allerdings von Vorteil, als CNC-Fräser oder 

Werkzeugmacher zu arbeiten. Es ist wichtig, dass derjenige, der das Werkstück gefräst hat, auch die Punkte für 

die Vermessung setzt. Er weiß, wie die Verfahrwege beim Fräsen waren, er kennt kritische Bereiche im 

Werkstück, er weiß, an welchen Stellen etwas größere Toleranzen nötig sind.  

 

Die als Werkzeugbauer des Jahres 2006 ausgezeichnete Haidlmair GmbH legt insbesondere Wert auf erstklassige Produktqualität. 

Messzeiten minimieren 

Die Messsoftware ist nicht auf bestimmte Messtaster festgelegt, sondern arbeitet mit jedem, auch bereits auf 

der Maschine vorhandenem Werkstücktaster. Vor der Messung wird der Messtaster einmalig an einer 

Kalibrierkugel kalibriert, um das räumliche Schaltverhalten zu bestimmen. Eine etwaige Kalibrierung vor dem 

Messvorgang bzw. zwischen den einzelnen Mess-Sätzen entfällt, was die Messzeit deutlich verkürzt.  

Mit Hilfe des Tasters wird das eingespannte Werkstück in seiner räumlichen Orientierung überprüft. Die 

Messsoftware bezieht sich bei der Auswertung der Messergebnisse auf das eingelesene CAD-Modell. Wurde 

das Werkstück fehlerhaft aufgespannt, ist die Achsausrichtung falsch, oder machen sich thermische Einflüsse 

wie die Erwärmung der Spindel bemerkbar, stimmt die Werkstückorientierung auf der CNC-Maschine nicht 

mehr mit den Daten im CAD-Modell überein. 

 

Josef Haidlmair, Geschäftsführer (links), Heiko Petruska, Blum-Novotest (2. von links), Stefan Knödlstorfer, technischer Leiter (im 
Hintergrund) sowie Engelbert Gotthartsleitner, Manfred Rebhan und Harald Söllner vor der neuen Hermle Fräsmaschine. 



In dieser Situation gewonnene Messergebnisse sind nicht zuverlässig, da Bearbeitungsfehler von den anderen 

Fehlern überlagert werden. Durch Best-Fit, eine seit Jahren eingesetzte Berechnungsmethode, werden die 

Fehler erkannt und kompensiert. Die Funktion passt quasi die Messwerte bestmöglich an die Soll-Werte aus 

dem CAD-Modell an. Die hieraus resultierenden Werte für Werkstückverschiebung und                  -orientierung 

werden entsprechend berechnet, so dass das Werkstück virtuell umgespannt wird. Bei Haidlmair wird Best-Fit 

eingesetzt, wenn ein Werkstück nachbearbeitet werden soll. Wird die Funktion zugeschaltet, zeigen sich die 

tatsächlichen Soll-Ist-Abweichungen. 

 

Josef Haidlmair, Geschäftsführer (rechts), Engelbert Gotthartsleitner, Produktionsleiter Werkzeugbau (Mitte) sowie Stefan Knödlstorfer, 
technischer Leiter (links), im Gespräch. 

 

Praxistauglichkeit getestet 

Gotthartsleitner ist mit der Messsoftware sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit mit Blum-Novotest läuft 

hervorragend, etwaige Wünsche wurden komplett erfüllt. Die Qualität der gemessenen Werkstücke ist 

einwandfrei. Mittlerweile traten die Kollegen von der Montageabteilung sogar schon mehrfach mit externen 

Werkstücken an die Werkzeugbauer heran. Die Teile passten nicht, ob sie sie vermessen könnten … 

 

Kontaktdaten Blum-Novotest GmbH 

Telefon: 0751/6008-0 

Fax:  0751/6008-156 

Email:  vk@blum-novotest.com 

Internet: www.blum-novotest.com 

 

http://www.blum-novotest.com/


 

Seit 30 Jahren liefert die Haidlmair GmbH aus Nussbach Spritzguss- und Druckgusswerkzeuge für die Automobil-, Zulieferer- und 
Konsumindustrie. 

 

Kasten: Haidlmair GmbH 

Der oberösterreichische Werkzeugbauer ist unter anderem Weltmarktführer in der Produktion von 

Getränkekisteformen. Seit 30 Jahren liefert der Traditionsbetrieb aus Nussbach Spritzguss- und 

Druckgusswerkzeuge für die Automobil-, Zulieferer- und Konsumindustrie. Neben erstklassiger Produktqualität 

legt der in 2. Generation geführte Familienbetrieb mit 500 Mitarbeitern Wert auf langfristige 

Mitarbeiterbindung. www.haidlmair.at 

 

Kasten: Blum-Novotest GmbH 

Die 1968 gegründete Blum-Novotest GmbH mit Sitz in Ravensburg gehört zu den weltweit führenden 

Herstellern von qualitativ hochwertiger Mess- und Prüftechnologie für die internationale Werkzeugmaschinen-, 

Luftfahrt- und Automobilindustrie. Das Familienunternehmen beschäftigt heute über 260 Mitarbeiter an 

Standorten in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, USA, China, Japan, Taiwan, Singapur und Korea. 

 

http://www.haidlmair.at/

