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Blum-Messtaster TC76 bei der Saarstahl AG – Wenn Qualität besticht 
 
Die Vermessung von Hartmetallringen auf der im Frühjahr 2008 neu angeschafften Dreh-Schleifmaschine 
von EMAG stellte die Fertigungstechniker der Saarstahl AG vor unerwartete Probleme. Die Lösung war 
schließlich der Messtaster TC76 von Blum-Novotest.  
Die VSC 400 DS hatte eine spezielle Aufgabe: Neben der kombinierten Dreh- und Schleifbearbeitung von 
Hartmetall-Walzringen sollte die Maschine auch Messaufgaben ausführen und damit den Fertigungsprozess 
optimieren. Durch ein maschinenintegriertes Messsystem sollten die Werkstücke zwischen den verschiede-
nen Fertigungsschritten vermessen und damit auch die Werkzeuge indirekt kontrolliert werden. „Dazu wird 
mit Hilfe eines Messtasters der Durchmesser am Hartmetallring erfasst, mit den Solldaten verglichen und 
dann automatisch auf den richtigen Durchmesser gedreht. Ist der Durchmesser fertig bearbeitet, wird die 
Kaliberlage und -tiefe gemessen, nach dem Vordrehen erneut gemessen, auf Maß gedreht, und dann sollten 
die Werte akkurat stimmen,“ erläutert Andreas Braun, Leiter Walzenbearbeitung und Kranbetrieb bei Saar-
stahl. 
Mit dem von EMAG mitgelieferten Messtaster verliefen die Messungen am Außendurchmesser und den 
Stirnflächen der Walzringe oftmals problemlos. Die Kaliber haben jedoch unterschiedlichste Formen, welche 
sich aus Radien und Schrägen zusammensetzen. Will man die exakte Position der Kaliber erfassen, muss 
die Antastung an diesen komplexen Geometrien durchgeführt werden. Der zunächst eingesetzte Messtaster 
eines Wettbewerbers hatte gerade bei diesen Messungen nur eine mäßige Wiederholgenauigkeit und – was 
wirklich zum Problem wurde – ein richtungsabhängiges Messverhalten bei unterschiedlichen Auslenkkräften, 
in Fachkreisen auch Lobing-Effekt genannt. D.h., je nachdem in welcher radialen Winkelorientierung der 
Taster antastete und welche Art Kaliber vermessen wurde, wirkte sich die jeweils unterschiedliche Messkraft 
dementsprechend negativ auf die Messergebnisse aus. Die Mitarbeiter ermittelten deshalb für jedes Kaliber 
empirisch einen Korrekturwert, ließen diesen in die Folgemessung mit einfließen und überprüften die Werte 
offline am Messplatz. „Unser Unwort des Jahres war in diesem Zusammenhang ‚Erfahrungswerte sammeln’. 
Wir haben in Kleinstarbeit diese Werte ermittelt,“ blickt Andreas Braun zurück. 
Dann wurde der Messtaster versehentlich zerstört, ein neuer des gleichen Herstellers nahm seinen Platz ein. 
Die beiden Taster lagen von der Toleranz her so weit auseinander, dass die Mitarbeiter die Korrekturwerte 
von neuem erfassen mussten. Sie interpolierten schließlich die Daten, um ungefähr in den Zielbereich zu 
kommen. Für die Erfahrungswerte benötigten die Fertigungstechniker etwa zwei bis drei Wochen. Auch der 
Abgleich mit dem elektronischen Höhenmessgerät, das am Messplatz steht, schlug fehl. Mal waren die Wer-
te im Toleranzbereich, mal außerhalb – es war einfach nicht prozesssicher. 
Angesichts der massiven Probleme schlug ein Konstrukteur von EMAG alternativ den TC76, einen kabelge-
bundenen kompakten Messtaster von Blum-Novotest, welcher speziell für die Vermessung von Werkstücken 
und Werkzeugen in Dreh- und Schleifmaschinen entwickelt wurde, vor. Kaum installiert, waren alle Messun-
genauigkeiten verschwunden. Im Wesentlichen war dafür das sich im Inneren des TC76 befindende neue, 
patentierte Messwerk ‚shark360‘ mit modifizierter Planverzahnung verantwortlich. Durch das homogene 
Schaltverhalten können auch Messungen an unterschiedlichen Kalibern wie bei Saarstahl µm-genau vorge-
nommen werden. 
Der TC76 bietet Saarstahl eine ganze Reihe von entscheidenden Vorteilen: So zum Beispiel die verschleiß-
freie Art der Schaltsignalgenerierung über eine Miniaturlichschranke. Zudem misst der Messtaster zuverläs-
sig, weshalb auf die zeitaufwendige Korrekturwerterfassung verzichtet werden kann. Die Werte sind repro-
duzierbar und die Hartmetallringe werden nur noch stichprobenartig am Messplatz kontrolliert – womit nun 
die gewünschte Prozesssicherheit endlich gewährleistet ist. Außerdem verringerten sich die Messzeiten 
durch die deutlich höhere Messgeschwindigkeit (bis zu 2 m/min) des TC76 erheblich, was den gesamten 
Messablauf um 40 Prozent verkürzte.  
„Wir können uns auf den Messtaster verlassen. Wenn man sieht, wie er arbeitet, kann man sich die Proble-
me, die wir vorher hatten, überhaupt nicht mehr vorstellen …,“ zieht Andreas Braun ein positives Fazit. 

 
Mit ihren Standorten in Völklingen, Burbach und Neunkirchen sowie der Roheisengesellschaft Saar in Dillingen (Saar-
stahl und Dillinger Hütte je 50 %) zählt die Saarstahl AG zu den weltweit bedeutendsten Langprodukte-Herstellern. Das 
Traditionsunternehmen hat sich auf die Produktion von Walzdraht, Stabstahl und Halbzeug in verschiedenen Qualitäten 
sowie Freiformschmiedestücke spezialisiert. Zu den Kunden der Saarstahl AG gehören die Automobilindustrie und deren 
Zulieferer, die Bauindustrie, der Energiemaschinenbau, die Luft- und Raumfahrtindustrie, der allgemeine Maschinenbau 
sowie andere Stahl verarbeitende Branchen. www.saarstahl.com 
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Für die Saarstahl AG war der TC76 von Blum-Novotest die perfekte Lösung. Mit dem ersten Ein-
satz waren alle messtechnischen Probleme verschwunden. 
 
 

 
 

Im Inneren des Blum-Tasters arbeitet das planverzahnte shark360-Messwerk. Daher verfügt er 
über höchste Messgenauigkeit in allen Antastrichtungen. 
 
(Weitere Bilder auf Anfrage) 


