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Perfekte Nachrüstung – Werkzeugtaster von Blum bei Lindenmaier 
 
Wirtschaftlich schwierige Zeiten nutzen und sich fit machen für die Zukunft?! Wie die Nachrüstung von 
Fertigungs-Messtechnik letztendlich Kosten spart, zeigt die Installation von zwei Tastköpfen zur Werk-
zeugbruchkontrolle beim Automobilzulieferer Lindenmaier. 
Neue Generationen von Werkzeugmaschinen sind oft schon vom Werk aus mit einer internen Werk-
zeugbruchüberwachung ausgestattet. Die CNC-Maschine bei Lindenmaier musste hingegen nachge-
rüstet werden. „Wir stellten uns ein Messsystem vor, das überprüft, ob das Werkzeug unbeschädigt ist. 
Das System sollte kostengünstig und schnell nachrüstbar sowie an die rauen Umgebungsbedingungen 
in der NC-Maschine angepasst sein. Fündig wurden wir schließlich bei Blum-Novotest – der Tastkopf Z-
Nano IR erfüllte unsere Erwartungen von Beginn an voll und ganz,“ blickt Hans-Dieter Pöschko, Leiter 
Fertigung im Werk 2 von Lindenmaier, auf die Anschaffung der beiden Taster im Frühjahr 2008 zurück.  
 

Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,5 µm können mit dem verschleißfreien Messsystem Werkzeuge 
mit einem Durchmesser bis ca. 0,5 mm überwacht werden. Bei Lindenmaier sind dies beispielsweise 
Werkzeuge mit einem Durchmesser von 0,6 mm und größer, die überprüft werden – und dies absolut 
zuverlässig. 
Zum Einsatz kommen die beiden Z-Nano IR im Werk 2 in der ‚Neuen Welt’ in Laupheim, in der rein 
kubische Teile gefertigt werden. Vor allem Hydrauliksteuerblöcke für die aktive Fahrsteuerung, Fahrsi-
cherheit wie ABS und ESP sowie Verdecksteuerungen entstehen hier durch 5-Achsbearbeitung. Im 
Gegensatz zur Stahlbearbeitung haben die Werkzeuge fürs Aluminiumfräsen einen sehr geringen Ver-
schleiß, das heißt, die Zykluszeit bis das Werkzeug gewechselt wird, ist sehr lange. Zwölf Steuerblöcke 
sind auf einer Palette zum Bearbeiten eingespannt, was einer reinen Bearbeitungszeit von etwa einer 
Stunde entspricht. Bricht während dieser Zeit eines der eingespannten Werkzeuge, wird der Schaden 
erst beim Palettenwechsel bemerkt. Bricht ein Zentrierbohrer gleich zu Beginn, fahren alle weiteren 
Werkzeuge – bis zu vier Folgebohrer – in das fehlerhafte Bohrloch und werden ebenfalls beschädigt. 
Das wird gerade bei den eingesetzten Polykristallinen Diamant-Bohrern schnell kostenintensiv. Eine 
Werkzeugbruchüberwachung ist deshalb zwingend notwendig.  
 

Im hier nachgerüsteten Horizontalbearbeitungszentrum mit Palettenwechsler entstehen aus  Alumini-
umknetlegierung und unter Einsatz von bis zu 60 Werkzeugen hydraulische Steuerblöcke; diese Blöcke 
werden in die Verdecksteuerung für Hardtops integriert. Auf jeder Palette ist jeweils ein Z-Nano IR mon-
tiert. Dies bringt den Vorteil, dass während der Maschinenbediener eine Palette mit Rohteilen bestückt, 
die Werkstücke auf der zweiten Palette bearbeitet werden können. Durch seine kabellose Datenüber-
tragung stellt der Taster bei dieser Maschinenkonfiguration die perfekte Lösung dar. Bei Lindenmaier 
wird der Z-Nano IR im sogenannten ‚DUO-Mode’ betrieben. Die beiden Messsysteme können durch 
diese Funktion mit nur einem IR-Empfänger sequenziell angesteuert werden, was die Kosten für die 
Nachrüstung deutlich senkte.  
Die beiden Werkzeugtaster haben sich bei Lindenmaier absolut bewährt. Zu beeindrucken wissen sie 
vor allem auch durch ihre hohe Zuverlässigkeit. Denn obwohl die Z-Nano IR im Dauereinsatz – sprich 
im 3-Schicht-Betrieb – sind, gab es in der gesamten Zeit keine Ausfälle, keine Verschleiß-
Erscheinungen, keine fehlerhafte Bruchmessung. Somit überrascht es nicht, dass das Fazit von Hans-
Dieter Pöschko sehr positiv ausfällt: „Was wir vom Tastkopf erwartet haben, das bietet er uns. Alleine 
das Einsparpotenzial an Werkzeugkosten beträgt bis zu 75 Prozent, abhängig davon, wie viele Werk-
zeuge in einer Reihe eingesetzt werden. Wir sind sehr zufrieden mit dem Z-Nano IR.“ Dabei reizen die 
Laupheimer die Fähigkeiten des Werkzeugtasters nicht einmal komplett aus – denn neben der Werk-
zeugbruchüberwachung lässt sich mit dem Taster auch die Werkzeuglänge in einer Achse vermessen.  

 
Die 1933 gegründete Lindenmaier AG aus Laupheim-Untersulmetingen hat sich auf die mechanische 
Bearbeitung und Montage von Präzisionsteilen aus Aluminium, Edelstahl, Guss, Messing und anderen 
Legierungen spezialisiert. Knapp 700 Mitarbeiter in den Werken in Untersulmetingen und Laupheim 
sowie der großen Filiale in der Slowakei erwirtschafteten 2008 einen Umsatz von 86 Millionen Euro.  
Bis 2010 wollen die international agierenden Schwaben die 100-Millionen-Grenze erreichen. Die Auto-
mobilindustrie als Endkunde macht 90 Prozent des Gesamtumsatzes des nach ISO/TS 16 949 zertifi-
zierten Unternehmens aus. Zu den Kunden des Automobilzulieferers gehören u.a. bekannte Marken 
wie Audi, BMW, BorgWarner Turbo Systems und VW. www.lindenmaier.com 
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Der Z-Nano IR im Einsatz bei Lindenmaier: Fest montiert an der Palette,  
wird automatisiert das Werkzeug auf Bruch kontrolliert. 

 

 


