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Der Anbieter von innovativer und 
qualitativ hochwertiger Mess- 
und Prüftechnologie Blum-

 Novotest, stellt FormControl X zur pro-
zesssicheren Automatisierung vor. „Die 
Basis intelligenter Automatisierungslö-
sungen sind Prozessdaten, die live oder 
sehr schnell ausgewertet werden und 
als Regelgröße für die Optimierung des 
Prozesses dienen. Die Automatisierung 
reagiert auf das Messergebnis und re-
gelt so nach, dass der Prozess stets in 
den vordefinierten Grenzen bleibt“, er-
läutert Wolfgang Reiser, Bereichsleiter 
Technik bei Blum-Novotest. „Mit der 
neuen Software FormControl X präsen-
tiert Blum-Novotest eine solche Lösung 

für Bearbeitungszentren, mit der sich 
durch kontinuierliches Messen von 
Werkstücken im Bearbeitungsprozess 
noch viel mehr Erkenntnisse gewinnen 
lassen.“

Prozessintegration  
statt stetiges Protokollieren
Während die bisherige FormControl-
Version (ohne ‚X‘) auf einem Szenario 
basiert, in dem ein Maschinenbediener 
mit dem Laptop an einer Maschine ar-
beitet und die Messungen begleitend 
abarbeitet, geht der Trend heute zur 
Automatisierung solcher Prozesse, so-
dass diese 1:1-Beziehung immer selte-
ner gegeben ist. Zudem bieten sich mit 

einer echten Automatisierung der 
Werkstückvermessung völlig neue An-
wendungsgebiete. So war das Ziel mit 
FormControl X, auf der Grundlage ei-
ner modernen Client-Server-Architek-
tur echte Messautomation zu ermögli-
chen – weg vom reinen Protokollieren 
und hin zu Prozessintegration und Au-
tomatisierung mit Hilfe der durch die 
Software gesammelten Messdaten.

So können Werkstücke direkt nach 
jeder Bearbeitung gemessen werden, 
wodurch die Ergebnisse schon beim 
nächsten Bauteil als Korrekturwert und 
Basis einer Optimierung dienen. Hierzu 
definiert der Anwender bei der Projek-
terstellung Eingriffsgrenzen, nach wel-
chen die Software eine entsprechende 
Korrektur ausführt. Dadurch lässt sich 
unter anderem der Verschleiß von 
Werkzeugen kompensieren – FormCon-
trol X erkennt den Trend, dass bei-
spielsweise Bohrungen mit der Zeit 
kleiner werden, wenn das entsprechen-
de Werkzeug verschleißt, und kann ent-
sprechend gegensteuern. Damit erwei-
tert sich der Fokus der Software: Wäh-
rend er bei FormControl auf höherprei-
sigen Teilen in der Einzelfertigung lag, 
zielt FormControl X außerdem auf die 
Bedürfnisse einer Klein-, Mittel- und 
Großserienfertigung. 

Messtechnik

Messsoftware zur  
Prozessautomation 
Mit FormControl X von Blum Novotest gestaltet sich das Einrichten eines Regelkreises auf 
der Werkzeugmaschine besonders einfach. Die Auswertung der Messdaten steht sofort und 
an zentraler Stelle bereit, sodass Prozessgrößen automatisiert angepasst werden können.

1 Mit der Mess-
software Form-
Control X können 
Zerspanungspro-
zesse schnell und 
prozesssicher 
automatisiert 
werden, was sich 
1:1 in der Produk-
tivität und in der 
Qualität der ge-
fertigten Bauteile 
widerspiegelt 
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Langzeit-Trends  
aus Messreihen ableiten
Ausgewertete Daten und Ergebnisse 
sind in einer Weboberfläche über ver-
schiedene Endgeräte erreichbar. Der 
Server kommuniziert mit den Maschi-
nen, auf denen gemessen wird – so kann 
ein Bediener auf vielen unterschiedli-
chen Maschinen Messprojekte ausfüh-
ren und automatisch auswerten lassen. 
Komplexe Messroutinen wie die Aus-
richtfunktion können genutzt werden, 
um die Bezugspunkte des Bearbeitungs-
programms an die Lage sowie Form des 
Werkstücks anzupassen, damit die Bear-
beitung so optimal verlaufen kann. Eine 
weitere Neuerung in FormControl X 
stellt die Verwaltung von Messmitteln 
und Maschinen dar. Da diese nun zen-
tral auf dem Server liegt, sind die Daten 
über alle Maschinen hinweg verfügbar. 
Auch die Definition der Messung erfolgt 
dank eines Kontextassistenten sehr ein-
fach und intuitiv.

Integration der Messergebnisse  
in Unternehmensprozesse
Außerdem eröffnet FormControl X nun 
die Möglichkeit, Datenreihen über die 
Zeit zu erstellen und auszuwerten. Was 
bei FormControl in einem Protokoll ei-
ner einzelnen Bearbeitung endete, kann 
heute zur Auswertung ganzer Bearbei-
tungsreihen genutzt werden. Das bietet 
dem Bediener völlig neue Erkenntnis-

möglichkeiten. Zudem können die aus 
den Messungen entstehenden Protokol-
le weitreichend und sehr einfach ange-
passt werden, Toleranzgrenzen lassen 
sich als Zahl oder Bild anzeigen, Rot/
Grün-Färbung definieren und vieles 
mehr. 

FormControl X ist eine weitere Stu-
fe auf dem Weg, Messergebnisse von 
Werkzeugmaschinen in die Unterneh-
mensprozesse zu integrieren und im 
Sinne von Industrie 4.0 nutzbar zu ma-
chen. „Die neue Version der Software -
lösung bietet mit einer vernetzten 
Client-Server-Architektur, der Weiter-
verwendbarkeit von Messungen und 
der Interaktion mit der Maschine viele 
neue Optionen, Prozesse transparent zu 
halten und laufend zu optimieren“, 
fasst Wolfgang Reiser zusammen. „Der 
für viele Nutzer vielleicht wichtigste As-
pekt ist jedoch, dass mit FormControl X 
der Zerspanungsprozess schnell und 
prozesssicher automatisiert werden 
kann, was sich 1:1 in der Produktivität 
und in der Qualität des gefertigten 
Werkstücks widerspiegelt.“W

3 Die Messpro-
gramme werden 
 in FormControl X 
ganz einfach am PC 
per Mausklick  
erstellt  
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2 Das Erstellen 
von Messpro-
grammen ge-
schieht mithilfe 
des Kontext -
assistenten ein-
fach und intuitiv 
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