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Funkenerosion • Fräsen • Messen • Konstruieren  

Unsere Kompetenzen 

 Senkerodieren 

 Drahterodieren 

 Fräsen 

 Messen 

 Digitalisieren 

 Konstruktion 

WerkzeugWerkzeugWerkzeug---   und Maschinenbauund Maschinenbauund Maschinenbau   

HaGe Form Velbert GmbH 

Bessemerstr. 11 

D-42551 Velbert 

 

Tel.: 02051 31 13 - 0 

Fax: 02051 31 13 - 18 

Geschäftsführer: 

Wolfram Geiger 

Tel: 02051 31 13 - 16 

 CNC-Messen 

 Drahten mit Höhen 

bis 400mm 

 Fünfachsfräsen 

 Oberflächengüten 

bis <0,2µ Ra 

 Bohrerodieren 

 Schleifen, Drehen 

und Sandstrahlen 

 Einzelstücke und 

Kleinserien 

 Konstruktion von 

Prüflehren 

 Digitalisierung zer-

störter Werkzeuge 

 Umstempelung 

www.hageform.de 

Im Detail bedeutet dieser 

Gedanke, dem Kunden den 

Weg von der Beschaffung bis 

zur Nachbehandlung abzuneh-

men. Der Auftraggeber wird 

dadurch nicht nur organisato-

risch entlastet, da er alles aus 

„einer Hand bezieht“ und sich 

unnötige Arbeitswege erspart, 

sondern er profitiert auch von 

unserem erprobten Lieferan-

tennetzwerk, welches sich im 

Laufe der dreißig Betriebsjah-

re herauskristallisiert hat. 

Durch diese langjährige Erfah-

rung und dem Streben nach 

Perfektion, ermöglicht HaGe 

Form es dem Kunden, seine 

Ideen in allen feinsten Details 

verwirklicht zu bekommen.  

Dabei besitzen wir alle nöti-

gen Kompetenzen, die selbst 

eine anfängliche Konstruktion 

einschließen kann, um Ihre 

Gedanken auf Papier und 

Metall zu bringen. 

Nicht nur Großunternehmen 

schätzen unsere Dienstleistun-

gen. Gerade auch als selbst 

kleineres Unternehmen ste-

hen wir Ihnen zur Seite, wenn 

es um Prototypen oder Klein-

serien geht. Denn nicht nur 

Fertigung und Konstruktion 

liegt in unserer Produktpa-

lette, sondern auch moderns-

te Messtechnik zählt zu unse-

ren Stärken. Wir wollen Sie 

nicht im bloßen Glauben 

lassen, dass wir Ihnen eine 

genaue Arbeit liefern, sondern 

wir können auch protokolla-

risch dafür garantieren, egal 

ob es um Koordinatenmessen  

oder um Oberflächengüte 

geht. 

Abgerundet wird beides durch 

eine vom TÜV Rheinland 

überwachte und zertifizierte 

Materialumstempelung. 

Beachten Sie auch unsere detail-

lierten Flyer zu allen unserer 

Fachbereiche. 

Gute Ideen brauchen einen 

starken Partner, der sie wie 

gewünscht verwirklichen kann. 

Deshalb bieten wir Ihnen  

einen großen Rundumservice 

für all Ihre Projekte. 

Geben Sie uns Ihren Datensatz 

oder Ihre Zeichnung, und Sie 

erhalten Ihr angefordertes 

Werkstück µ-Genau gefräst, 

erodiert, geschliffen, poliert 

und vermessen in kürzester 

Zeit von uns angefertigt. 

Kommen Sie zu uns, wir freuen 

uns auf Sie! 

Wo andere 
kapitulieren..  

..fangen wir erst an! 

   Und das seit 1985 



CNC-Messen, Oberflächengütekontrolle und Digitalisieren  

Messtechnik 

Genauigkeit steht in 

unserer Firmenphilosophie an 

erster Stelle. Damit wir dies sogar protokollarisch garantieren 

können, steht neben unserem gewohnten Maschinenangebot 

nun seit 2015 auch eine hochwertige CNC-Messmaschine der 

Marke Wenzel zur Verfügung. Unser geschultes Personal kann 

so zu jedem Teil einer Kleinserie ein Messprotokoll in einem 

verantwortbaren Zeitaufwand und einer hervorragenden 

Wiederholgenauigkeit anbieten. 

Eine Spezialisierung liegt im Bereich der Rekonstruktion von 

zerborstenen Werkzeugen, zu denen oft keine Datensätze 

mehr vorhanden sind, oder an denen unprotokollierte 

Änderungen vorgenommen wurden. Wir bauen Ihnen diese 

anhand der Überreste in kürzester Zeit nach. 

Oben: Wenzel LH 54, Brown & Sharpe Gage2000, 

Mitutoyo Profilprojektor, Mitutoyo SJ201 

Oberflächenmessgerät, 200x Mikroskop, Graviergerät 

(von links nach rechts) 

 

Links: Zerbrochenes, altes Stanzwerkzeug mit Nachbau 

 

Unten: CNC-Messen mit Präzisionstaster Renishaw H10M 

 
Selbstverständlich können wir auch sämtliche Oberflächen Ihrer 

Werkstücke auf ihre Güte hin kontrollieren, und verfügen deshalb über 

einen Mitutoyo SJ201 Taster, welcher Ihnen nicht nur bloße Werte, 

sondern gleich eine ganze Profilkurve der Oberfläche widergibt. Die 

nach dem materialschonenden Tastschnittverfahren gewonnen Daten 

werden Ihnen ebenfalls in Form eines vollständigen Protokolls 

geliefert. 

 Links: Rauigkeitsprüfung nach Ra und Rz mit SJ201 


