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Ideal für Maschinen mit begrenztem Platzangebot – Blum-Novotest 
präsentiert neuen Messtaster TC54-10 auf der AMB und der Euromold  

 

Blum-Novotest, ein führender Anbieter von innovativer und qualitativ hochwertiger Mess- und Prüftechno-
logie, stellt auf der AMB 2008 (Halle 9 Stand A32 und Halle 5 Stand D32-3) und der Euromold 2008 (Halle 
9.0 Stand F07) in Ergänzung zur 2003 präsentierten TC-Messtasterserie den kompakten Standard-
messtaster TC54-10 mit Infrarotdatenübertragung vor. Das System verbindet die Vorteile des revolutionä-
ren shark360-Messwerks mit der Kompaktheit eines Blum-Standardmesstasters.  
Hermann Hugger, Vertriebsleiter von Blum-Novotest, berichtet: „Im Gegensatz zu dem bereits etablierten 
multidirektionalen Blum-Messtaster TC52, welcher speziell für den allgemeinen Maschinenbau sowie den 
Werkzeug- und Formenbau entwickelt wurde, stellt der TC54-10 die optimale Lösung für Dreh-
Fräszentren, Drehmaschinen und Sonderlösungen in Bearbeitungszentren dar. Er kommt also immer 
dann zum Einsatz, wenn ein kompakter Spindelmesstaster gesucht wird, bei dessen Einsatz eine Torsi-
onskraft auf das Messwerk ausgeübt wird.“ 
 
Der Messtaster TC54-10 ist ideal für Maschinen mit begrenztem Platzangebot geeignet: Auf Fräsmaschi-
nen als kompakter Spindelmesstaster für Sondermessaufgaben, wie z.B. einer ziehenden Messung in 
Richtung Z+ oder auf Dreh-Fräsmaschinen zur Einstellung und Bruchüberwachung von Drehwerkzeugen 
im gegenüberliegenden Revolver. Trotz seines weiten Einsatzspektrums kann der Messtaster natürlich 
auch für einfache Messaufgaben, wie die Erfassung des Werkstücknullpunkts, eingesetzt werden. 
Auch beim TC54-10 stellt das patentierte shark360-Messwerk für richtungsunabhängiges Messverhalten 
das Highlight dar. Das auf der EMO im letzten Jahr erstmals präsentierte Messwerk bietet aufgrund der 
integrierten Planverzahnung vor allem bei Verwendung von gekröpften Messeinsätzen sowie außermitti-
gen Messungen an stehenden Werkzeugen - zum Beispiel Drehwerkzeugen - eine deutlich höhere Mess-
genauigkeit als vergleichbare Messtaster. In diesem Rahmen bewirkt die Planverzahnung eine definierte 
Auslenkrichtung bei konstanten Auslenkkräften. Die dabei im Messwerk auftretende Torsionskraft wird 
durch die Planverzahnung aufgenommen und hat somit keine Auswirkung auf das Messergebnis. 
 
Wie bei allen Blum-Tastern erfolgt die Generierung des Schaltsignals nicht über einen mechanischen 
Kontakt, sondern optoelektronisch über die Schattierung einer Miniaturlichtschranke im Inneren des 
Messtasters. Dadurch arbeitet er absolut verschleißfrei und garantiert über viele Jahre hinweg höchste 
Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Arbeitsbedingungen. „Bereits vor mehr als 25 Jahren ist man bei 
Verbrennungsmotoren dazu übergegangen, die störungsanfälligen mechanischen Unterbrecherkontakte 
durch verschleißfreie elektronische Zündeinheiten zu ersetzen. Blum hebt sich seit jeher durch die elekt-
ronische Signalgenerierung in all seinen Tastern vom Wettbewerb ab,“ betont Hermann Hugger. 
Die mechanisch robuste Konstruktion des Systems ist perfekt an die raue Umgebung einer Werkzeugma-
schine nach Geräteschutzart IP68 angepasst. Zu den weiteren Vorteilen des TC54-10 gehören neben der 
hohen Antastgeschwindigkeit und der Schaltpunkt-Wiederholgenauigkeit von 1 µm auch der sehr geringe 
Stromverbrauch, der bis zu 100.000 Antastungen mit einer handelsüblichen Batterie ermöglicht. Selbst die 
Konstruktion des Messeinsatzes ist durchdacht – er ist selbstzentrierend, wodurch ein Wechsel ohne er-
neute Ausrichtung des Messtasters mit Messuhr möglich wird. Die Datenübertragung zur Maschinensteu-
erung erfolgt mit dem neuen Blum-Infrarotempfänger IC56. Darüber hinaus ist der TC54-10 auch kombi-
nierbar mit anderen Blum-Messkomponenten mit IR-Datenübertragung (DUO-Mode) und gestattet somit 
den sequenziellen Betrieb von zwei Messtastern oder einem Werkstück-Messtaster und einem Werkzeug-
taster mit einem Infrarotempfänger, was eine Kosteneinsparung ermöglicht.  

 
Die 1968 gegründete Blum-Novotest GmbH mit Sitz in Ravensburg gehört zu den weltweit führenden Her-
stellern von qualitativ hochwertiger Mess- und Prüftechnologie für die internationale Werkzeugmaschinen-
, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Das Familienunternehmen beschäftigt heute über 250 Mitarbeiter an 
Standorten in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, USA, China, Japan, Taiwan, Singapur und 
Korea. Zusammen mit eigens geschulten Händlern (auf Grund ihrer technischen Kompetenz auch Sys-
temintegratoren genannt) und regionalen Vertriebsbüros garantiert dieses Vertriebs- und Servicenetzwerk 
die flächendeckende Betreuung von vielen Tausenden sich weltweit im Einsatz befindlichen Blum-
Systemen. www.blum-novotest.com 
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Durch das patentierte shark360-Messwerk sind mit dem TC54-10 auch ziehende Messungen möglich. 

 

 
 

Im DUO-Mode können ein Werkstücktaster und ein Werkzeugtaster mit nur einem Infrarotempfänger se-
quenziell betrieben werden. 
 

 
 

Das patentierte shark360-Messwerk ermöglicht durch seine 72 Zähne höchste Genauigkeit auch bei torsi-
onsbeaufschlagten Messungen. 
 

 
 

Der TC54-10 ist die optimale Lösung für Dreh-Fräszentren, Drehmaschinen und Sonderlösungen in Bear-
beitungszentren.  


