
Höchste Präzision für die Formel 1 

Formtech in Niederwinkling nahe Straubing wächst seit Jahren dynamisch. Begonnen wurde in den 

Neunziger Jahren mit der Fertigung von komplexen Werkzeugen. Heute zählen auch die führenden Formel 1-

Rennställe zum festen Kundenstamm, die mit hochpräzisen Teilen aus Titan und anderen hochwertigen 

Werkstoffen beliefert werden. Die teilweise sehr komplizierten Fräsprogramme entstehen ausschließlich mit 

VISI Software, deren 3D-CAD-Modul auch in der Werkzeugkonstruktion zum Einsatz kommt.  

 

Force India Formel 1-Wagen 

Wer die Formtech GmbH Werkzeug- und Formenbau besucht, kann sein Navi ruhig ausgeschaltet lassen. Man 

verlässt die A3 kurz vor Deggendorf in Richtung Niederwinkling, biegt nach ein paar hundert Metern links in das 

Gewerbegebiet ab – und steht schon auf dem Besucherparkplatz. Ebenso schnell und effizient geht es bei dem 

niederbayerischen Hightech-Fertiger auch beim Thema CAD/CAM zu. „Wir arbeiten in diesem Bereich 

ausschließlich mit VISI Software und sind von dieser speziell für den Werkzeugbau ausgelegten durchgängigen 

CAD- und CAM-Lösung komplett überzeugt“, sagt Florian Radlbeck, Betriebsleiter von FormTech.  

   

Filigran: Diese Felge aus Aluminium für ein Formel 1-Windkanal-Modell wurde komplett aus dem Vollen gedreht  
und gefräst, wie fast alle Teile im F1-Prototypenbereich. 

 

Florian Radlbeck hat sein Büro direkt neben der Konstruktionsabteilung im ersten Stock des 1998 bezogenen 

formschönen Neubaus, dessen Büroräume die drei Fertigungshallen mit insgesamt rund 2500 qm Nutzfläche 

nach vorne hin abschließen. Über eine Treppe ist die Fertigung mit dem hochmodernen Maschinenpark in 

wenigen Schritten zu erreichen. „Die kurzen Wege zwischen Büro und Maschine sind für uns als Projektfertiger 

wichtig. Denn fast jeder Auftrag ist anders und immer wieder gilt es Neuland zu betreten.“ Gegründet wurde 

Formtech 1993 von Franz Hilmer, dem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer des aufstrebenden 

Unternehmens, das mit seinen inzwischen 70 Mitarbeitern im vergangenen Jahr rund sieben Mio. Euro 

umgesetzt hat. „Etwa 40 Prozent vom Umsatz erwirtschaften wir mit Werkzeugen für die Thermoplast- und 

Elastomerverarbeitung, wobei der Elastomerbereich mit ca. 100 Neu-Werkzeugen pro Jahr für renommierte 

Kunden wie Dichtungstechnik oder ContiTech bei uns klar dominiert“, erklärt Franz Hilmer. Werkzeuge für den 

Stanz- und Umformbereich würden es auf etwa 10 Prozent Umsatzanteil bringen. „Die anderen 50 Prozent 

tragen die Präzisionsteile bei, und zwar mit steigender Tendenz.“ Gerade auf die Präzisionsteile ist Franz Hilmer 

besonders stolz. Denn seit 2005, als bei Formtech der Geschäftsbereich Präzisionsteile für den Motorsport 



aufgebaut wurde, ging die Nachfrage steil nach oben. Zu den Stammkunden zählen heute die ersten Adressen 

der Formel 1-Rennteams wie Force India F1, Sauber F1 oder Williams F1, die mit hochpräzise gefertigten 

Unikaten und Kleinserien beliefert werden, darunter viele Titanbauteile. Ein weiterer wichtiger Abnehmer ist 

der automobilnahe Prototypenbau. Formtech ist hier Direktlieferant von BMW und dem Volkswagen-Konzern.  

 

Das Spritzgießwerkzeug mit 18 Tonnen Gesamtgewicht für die Kofferraumabdeckung 
eines Rolls-Royce zählte bisher zu den größten von Formtech gebauten Werkzeugen. 

 

Breites Maschinenspektrum 

Bei Formtech finden sich deshalb neben den im klassischen Werkzeugbau dominierenden CNC-Maschinen zum 

Fräsen, Senk- und Drahterodieren, Flach-Rund- und Koordinatenschleifen, 3D-Lasergravieren sowie zum 3D-

Messen auch sieben Drehmaschinen, zum Teil mit angetriebenen Werkzeugen, sowie eine spezielle 

Zahnradschleifmaschine. Von der Nähe zur Formel 1 zeugen auch zwei Kugelstrahlanlagen (Shot Peening) zur 

kalten Oberflächenverfestigung. Tuschiert wird mit zwei Pressen mit bis zu 40 Tonnen Presskraft.  

„Der Schwerpunkt unserer Fertigung ist ganz klar das Fräsen“, sagt Florian Radlbeck und verweist auf die 

stattliche Anzahl von 17 CNC-Fräszentren der Hersteller DMG, Hermle, Matsuura (mit Werkstückpaletten) und 

OPS (Fertigungszelle zum Fräsen von Grafitelektroden). Mehr als zehn Maschinen beherrschen das Fräsen mit 

fünf Achsen, „was wir auch intensiv nutzen, allerdings nur in seltenen Fällen simultan, hauptsächlich mit 

angestellter 4. und 5. Achse, was für die meisten Bearbeitungsaufgaben auch ausreicht.“ Die komplette NC-

Programmierung erfolgt über das CAM-Modul VISI Machining 3+2 Achsen, bei dem die 5-Achsen-Positionierung 

bereits im Paket enthalten ist und von dem bei Formtech sechs Lizenzen aktiv sind. Davon sind zwei 

Arbeitsplätze zusätzlich mit dem 3D-CAD VISI Modelling ausgestattet, wobei der Arbeitsplatz für die 

Werkzeugkonstruktion außerdem noch über das Formenanalyse- und -trenn-Modul VISI Split verfügt. Zudem ist 

eine Catia V5-Schnittstelle von VISI lizenziert. Bei Formtech konstruiert man nur Werkzeuge für Thermoplaste 

und Elastomere, bei den Stanz- und Umformwerkzeugen werden die CAD-Modelle zugeliefert. Ganz aktuell ist 

vor wenigen Wochen außerdem noch eine Lizenz des CAM-Moduls VISI PEPS Wire zum 2- bis 4-achsigen 

Drahterodieren hinzugekommen.  

 

Die Geometrien und NC-Programme der Grafitelektroden entstehen ebenfalls komplett mit VISI;  
im Hintergrund die autark arbeitenden 3- und 5-Achs-Maschinen zum Grafitfräsen von OPS. 

 

So sorgt die Produktfamilie von VERO Software für eine echte Durchgängigkeit und Interoperabilität der Daten 

vom 3D-CAD über CAM bis zu den CNCs der Fräsmaschinen. Diese Merkmale, gepaart mit den exzellenten 

Frässtrategien und dem überzeugenden Service vom deutschen VISI-Anbieter MECADAT waren vor acht Jahren 



auch der Anlass, komplett auf VISI umzusteigen und im Fräsbereich das bis dahin verwendete 3D-CAM System 

Work NC allmählich abzulösen. Work NC wird nur noch ausschließlich für große, komplexe 3D-Oberflächen 

verwendet.  

   

Das können nur wenige: Aus dem Vollen gefrästes Bauteil Roll Hoop für F1 Monocoque aus Titan beim Schruppen und fertig bearbeitet. 

Maschinenbediener ist auch CAM-Anwender 

 „Für uns war es wichtig, dass unsere Mitarbeiter, die an den Fräsmaschinen arbeiten, selbständig mit dem 

CAM-System programmieren können“, weist Florian Radlbeck auf den ebenfalls wichtigen Aspekt der 

Bedienerfreundlichkeit von VISI hin. „Während die Maschine fräst, programmiert der Mitarbeiter mit seinen 

Strategien mit VISI die benötigten NC-Programme für den nächsten Auftrag. Das spart eine Menge Zeit und 

sorgt zusätzlich für Flexibilität.“ Aus diesem Grund sind bei Formtech inzwischen sechs CAM-Arbeitsplätze 

direkt neben den Maschinen installiert, wo fast alle der benötigten Fräsprogramme entstehen. „Bei unserem 

Auftragsspektrum haben wir mit dieser Vorgehensweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere Fräser sind 

nicht nur Fräser, sondern Fräser und CAM-Programmierer.“ Da ausschließlich Netzwerklizenzen verwendet 

werden, die ein Lizenzserver zur Verfügung stellt, sind die Orte, wo VISI eingesetzt wird, frei wählbar.  

Titanbearbeitung erfordert besondere Frässtrategien 

Überzeugt haben in Niederwinkling auch die ausgefeilten Frässtrategien von VISI. Denn neben Werkstoffen wie 

Aluminiumlegierungen oder ungehärtete wie gehärtete Einsatz-, Vergütungs- und Werkzeugstähle oder Grafit 

für die Elektroden werden bei Formtech auch schwer zerspanbare Materialien bearbeitet, vorrangig Titan 

Ti6AI4V. Letzteres wird ebenso wie spezielle Aluminiumlegierungen in Luft- und Raumfahrtqualität sowie 

andere Sonderwerkstoffe vom Tochterunternehmen Formtech Advanced Materials GmbH bezogen, das 

gegründet wurde, um die Versorgung mit diesen hochwertigen Werkstoffen stets zu gewährleisten.  

 

Superpräzise: Dreh-/Frästeil aus Titan für einen Formel 1-Rennstall. Auf dem zweiten Bild sieht man zwei Rocker (Teil der Radaufhängung) 

aus Titan, die ebenso wie die im Hintergrund zu sehenden Rocker in Titan komplett in einer Aufspannung gefräst wurden. Die Oberflächen 

wurden mit SHOT PEEN veredelt, das Verfahren wird seit 2012 bei Formtech angewendet. 

Die Bearbeitung von Titan erfordert häufig nicht nur komplizierteste Aufspannungen auf den Paletten der 

beiden Matsuura-Maschinen, die auf Grund ihrer Steifigkeit am besten dafür geeignet sind, sondern auch 

spezielle Frässtrategien. Hier kommt bei VISI das Adaptive Kernschruppen (AKS) zum Einsatz, das ein trochoides 

Fräsen ermöglicht. Bei dieser „adaptiven“ Schruppstrategie wird bei sehr hohem Vorschub und wenig 

Zustellung das Material in Form von Kreisbahnen abgetragen, was die Standzeit des Werkzeugs drastisch 

erhöht. Florian Radlbeck: „Ohne diese HSC-Strategie lässt sich Titan nicht wirtschaftlich fräsen.“ 



Natürlich wird auch das Grafitfräsen NC-seitig komplett von VISI unterstützt. Bei der Elektrodenherstellung 

setzt Formtech ebenfalls auf modernste Technik: Gefräst wird im teilautarken Mehrschichtbetrieb auf den 

beiden HSC-Maschinen von OPS, wobei die Paletten mit den noch zu fräsenden beziehungsweise fertigen 

Elektroden per Handlingsystem automatisch gewechselt werden.  

 

Florian Radlbeck, Betriebsleiter bei Formtech, neben einem bearbeiteten Gehäuse 
aus Aluminium für ein Formel 1-Schaltgetriebe (A) sowie bei der Arbeit mit VISI (B). 

Fazit  

Auf die Vorteile der exakt auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmten 3D-CAD-Funktionen sowie die bei 

VISI sehr enge Verzahnung mit dem CAM-Bereich will man bei Formtech keinesfalls mehr verzichten. Da direkt 

vom Solid eine sehr schnelle, problemlose und zum Teil selbsterklärende Ableitung der NC-Programme für den 

Fräsbereich möglich ist, konnte Formtech den CAM-Bereich komplett an die Maschinen verlagern, was sich 

nicht nur bei den Durchlaufzeiten positiv bemerkbar macht, sondern auch bei der Flexibilität. Die innovativen 

Frässtrategien von VISI sorgen dafür, dass auch äußerst kompliziert geformte Teile aus schwer zerspanbarem 

Titan bis auf einen hundertstel Millimeter genau gefertigt werden können. Dies wissen die Kunden aus dem 

von immer kürzeren Innovationszyklen geprägten Automotive-Bereich ebenso zu schätzen wie die Rennteams 

der Formel 1.  

 

Geschäftsführer und Formtech-Gründer Franz Hilmer (links) und 
Vertriebsleiter Karl Rohrmüller von MECADAT, der Formtech in Sachen VISI betreut. 

 

Obwohl Formtech sich schon heute zu den besten Fräsdienstleitern in Deutschland und wohl auch in Europa 

zählen darf, will man sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruhen. Deshalb wird jährlich ein Teil des Umsatzes 

reinvestiert – in neue Maschinen ebenso wie in neue Technologien, was allen Kunden von Formtech zugute 

kommt. So soll unter anderem der Bereich Carbonfaserverbundteile (CFK), Werkzeuge und Produktion kräftig 

ausgebaut werden. Vor allem in der RTM-Technologie (Resin Transfer Moulding), bei der CFK-Teile nicht im 

Autoklav- oder Prepegverfahren entstehen, sondern wesentlich kostengünstiger mit speziellen RTM-

Werkzeugen, sieht Geschäftsführer Franz Hilmer bereits in naher Zukunft eine Menge Potential. „Denn nur wer 

nicht stehen bleibt und sich auf neue Wege traut, wird auch morgen noch ganz vorne mit dabei sein.“  

 
Kontaktdaten MECADAT: 
 
Telefon:  0 87 61/76 20-0 
Fax:  0 87 61/76 20-90 
Email:  info@mecadat.de 
Internet: www.mecadat.de 



 

Fräsen in einer Aufspannung: Aluminiumteil für den Prototypenbau. 

Überblick VISI 

VISI ist eine auf dem 3D-Parasolid-Kern aufbauende CAD/CAM-Lösung, die speziell auf die Anforderungen des 

Werkzeug- und Formenbaus abgestimmt ist. Die VISI-Module, die sich nach Bedarf zusammenstellen und 

erweitern lassen, decken alle Funktionen ab, die in der Konstruktion und in der NC-Programmierung benötigt 

werden: Draht-, Flächen- und Volumenmodellierung ebenso wie umfangreiche 2,5-Achsen-, 3+2-Achsen- und 

5-Achsen-Bearbeitungsstrategien, inklusive HSC-Bearbeitung. Mit der automatischen Featureerkennung 

(Compass Technologie) lassen sich Fräs- und Bohr-Programme für 2 und 2,5 Achsen auf Basis von 3D-

Volumenmodellen automatisch erzeugen. Ergänzt wird der Bereich NC-Bearbeitung durch VISI PEPS Wire, mit 

dem sich Drahterodierprogramme für die 2- und 4-Achsen-Bearbeitung vom Solid oder von 2D-Konturen 

ableiten lassen. Branchenspezifische Funktionen für die Konstruktion von Kunststoff-Spritzgießwerkzeugen 

inklusive FEM-Funktionen zur Füll-Simulation sowie ein Modul zur Entwicklung von Folgeverbundwerkzeugen 

mit schrittweiser Abwicklung sorgen im Werkzeugbau für hohe Produktivität.  

VISI kann direkt mit den Dateiformaten Catia, Pro-E, NX, Solid Works, Solid Edge, STEP, JT, Parasolid, Iges, VDA, 

ACIS, DXF, DWG und STL arbeiten und verfügt über leistungsfähige Funktionen zur Reparatur beschädigter CAD-

Modelle.  

VISI ist ein Produkt von Vero Software Limited mit Sitz in Gloucestershire, England. Distributor für den 

deutschsprachigen Raum ist MECADAT mit Sitz in Langenbach bei Freising und einer Filiale in Paderborn. 

Außerdem arbeitet MECADAT mit verschiedenen Vertriebspartnern zusammen. 

www.mecadat.de 

www.vero-software.com 

 

Elastomer-Teile, die mit Werkzeugen von Formtech hergestellt wurden. 


