
1,2 Millionen Werkzeugwechsel voller Zufriedenheit 
 
Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision – damit weiß LaserControl NT von Blum-Novotest seit 2002 bei S. 
+ A. Martin zu überzeugen. Beim Tuttlinger Hersteller von chirurgischen Instrumenten ist das Lasermesssys-
tem auf vier Bearbeitungszentren im mannlosen Betrieb rund um die Uhr im Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktpalette von S. + A. Martin 
 

Wegen seiner fast 600 Unternehmen in dieser Branche wird die baden-württembergische Stadt Tuttlingen oft 
als die ‚Welthauptstadt der Medizintechnik’ bezeichnet. Der Ausgangspunkt dieser Konzentration geht bereits 
auf das Jahr 1867 zurück, als eine standardisierte Fertigung von chirurgischen Instrumenten aufgebaut wurde. 
In diesem Umfeld entwickelte sich eine wachsende Zahl von miteinander konkurrierenden bzw. sich ergänzen-
den Unternehmen. Heute zeichnet sich der Standort neben den Produzenten und Händlern von Medizintech-
nikprodukten auch durch zahlreiche spezialisierte Zulieferer wie Spezialwerkzeughersteller, Polierereien, Gal-
vaniseuren und Dienstleistern aus. Fast 150 Jahre nach den Anfängen steht Medizintechnik aus Tuttlingen sy-
nonym für hochwertige chirurgische Instrumente, innovative Implantattechnologie und minimalinvasive Chi-
rurgie. 
In diesem Bereich ist auch die im Landkreis Tuttlingen in Rietheim-Weilheim ansässige S. + A. Martin GmbH + 
Co. KG äußerst erfolgreich tätig. Das 1937 gegründete und in dritter Generation geführte Familienunternehmen 
mit 10 Mitarbeitern stellt insbesondere für amerikanische Großkunden chirurgische Instrumente her. Zur Pro-
duktpalette gehören u.a. Knochenstanzen, die hauptsächlich für Bandscheibenoperationen verwendet werden, 
genauso wie Pinzetten, mit denen Gefäße oder Gewebe gefasst werden, und Nadelhalter aus Titan, die sehr 
leicht und nicht magnetisch sind.  
 

 
Bei der Fa. S. + A. Martin ist das Messsystem LaserControl NT von Blum Grundvoraussetzung für den mannlosen Betrieb; 

es wird zur berührungslosen Werkzeugeinstellung und -überwachung eingesetzt. 
 

Um in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich zu sein, ist ein moderner und hochautomatisierter 
Maschinenpark nahezu eine Grundvoraussetzung. Mit den drei Hermle-Fräsmaschinen, von denen zwei per 
Roboter bestückt werden, und der im letzten Jahr angeschafften Robotdrill von FANUC, die im Vergleich zur 
vorherigen, bereits 5-achsigen CNC-Fräsmaschine das gleiche Werkstück in der halben Zeit fräst, ist Martin auf 
jeden Fall auf dem neuesten Stand. Eine wichtige Rolle spielt jedoch auch die seit 2002 installierte Messtechnik 
von Blum-Novotest. Auf allen vier Maschinen kommt LaserControl NT, ein speziell für die rauen Bedingungen in 



Bearbeitungszentren entwickeltes Messsystem, zum Einsatz. Eingesetzt werden die Geräte neben der einfa-
chen Werkzeugbruchüberwachung zur berührungslosen Werkzeugeinstellung in Länge und Radius, Einzel-
schneidenkontrolle, Prüfung auf Einspann- und Rundlauffehler sowie zur Form- und Verschleißüberwachung. 
Darüber hinaus werden auch Blum-Messtaster genutzt – der TC52 auf der FANUC, und der TC50 auf zwei der 
drei Hermle-Maschinen. Die Messtaster werden in erster Linie zur automatischen Werkstückmessung einge-
setzt und konnten ab dem ersten Einsatz aufgrund Ihrer Schnelligkeit und Präzision überzeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Infrarot-Messtaster TC52 wird der Werkstücknullpunkt automatisch  
erfasst und in der Steuerung hinterlegt – der Vorgang dauert nur wenige Sekunden. 

 

Die ‚Aufgabenverteilung’ bei Martin ist klar geregelt: Drehteile werden extern bei einem Spezialisten angefer-
tigt, die Tuttlinger hingegen fräsen, montieren, polieren, schleifen und machen die Teile im Haus fertig für den 
Endkunden. Die Bearbeitungszentren arbeiten dabei mannlos rund um die Uhr. Dass das überhaupt erst mög-
lich ist, daran hat der Laser von Blum entscheidenden Anteil. Schließlich wird jedes eingesetzte Werkzeug frü-
her oder später mit dem System vermessen – und das µm-genau. Wird z.B. ein neues Werkzeug eingewechselt, 
erfolgt grundsätzlich zuerst eine Vermessung und die ermittelten Längen- und Radiuswerte werden automa-
tisch in den Werkzeugkorrekturspeicher übertragen. Damit gehören auch Fehlerquellen wie Tippfehler der 
Vergangenheit an und es wundert Niemanden, dass das vorhandene Werkzeugvoreinstellgerät im Prinzip gar 
nicht zum Einsatz kommt.  

 
Eine perfekte Kombination: Die FANUC-Robodrill von Fa. S. + A. Martin 

wurde komplett mit Blum-Messsystemen ausgestattet und ersetzt nunmehr zwei 5-Achsmaschinen. 
 

Die Tuttlinger setzen unterschiedlichste Werkzeuge ein. Das können winzige Bohrer bis zu einem Durchmesser 
von 0,8 mm sein, aber z.B. auch Schaftfräser, Sägeblätter und Radiusfräser. Das System wird neben der Werk-
zeugeinstellung jedoch auch zur Werkzeugüberwachung zwischen den Bearbeitungsschritten verwendet. Bei 
den Sägeblättern machen die Tuttlinger im Prinzip eine Einzelschneidenkontrolle; die Bohrer werden sekun-
denschnell auf Bruch geprüft. Die Schaftfräser und Radiusfräser scannen sie dagegen per Einzelschneidenkon-
trolle ab. Dabei  haben die Fertigungsexperten im Zyklus eine Verschleiß-Toleranz vorgegeben. Erkennt das 
System, dass die Verschleißgrenze erreicht ist, wird es einfach durch ein Schwesterwerkzeug ersetzt. Die Spezi-
alisten bei Martin verfolgen dabei eine intelligente Messstrategie: Die Werkzeugüberwachung erfolgt grund-
sätzlich nach der Bearbeitung. Denn ist das Werkzeug in Ordnung, wissen sie, dass auch das Werkstück fehler-
los ist. Erkennt der Laser jedoch, dass ein Werkzeug gebrochen oder stumpf ist oder ein Sägeblatt einen 
Schneidenausbruch aufweist, dann wird die ganze Palette aus der Maschine automatisch ausgeschleust und 



eine neue Palette eingewechselt. Die FANUC-Maschine hingegen gibt in diesem Fall einfach eine Fehlermel-
dung aus. Grund hierfür ist, dass sie bis jetzt noch nicht mit einem Robotersystem ausgestattet wurde. 
 

 
Da die Vermessung berührungslos erfolgt, können mit LaserControl NT auch Werkzeuge mit ungewöhnlichen Geometrien,  
z.B. über eine Einzelschneidenkontrolle überwacht werden. 
 

Anderseits hat Martin bei manchen Werkzeugen das Problem, dass am Fräser eine werkstoff-bedingte Aufbau-
schneide entsteht – dann muss er ebenfalls raus. Auch dies wird vom Laser sicher erkannt, da sein Längen- oder 
Radiuswert außerhalb der vom Bediener vorgegebenen Toleranz liegt. „Dieses Phänomen einer Aufbauschnei-
de tritt bei uns jedoch nur im Stahlbereich auf. Bearbeiten wir Titan, haben wir dieses Problem nicht. Während 
der Bearbeitung prüfen wir das Werkzeug nur auf Verschleiß und Bruch. Wird vom Laser-System ein Fehler 
erkannt, ist das kein Problem, da jeder Fräser im Werkzeugmagazin der Maschine zumindest doppelt vorgehal-
ten wird,“ erläutert Ludwig Martin, Chirurgiemechaniker bei S. + A. Martin. 
Hochpräzise Messungen in verschmutzter Umgebung stellen eine große Herausforderung dar. Kühlmittel ist für 
die Fertigung zwingend notwendig, birgt jedoch auf den ersten Blick die Gefahr von Fehlmessungen. Daher ist 
das Laser-Messsystem während der Bearbeitung mechanisch durch einen pneumatisch betätigen Verschluss-
kolben aktiv gegen Kühlmittel abgedichtet, damit die Optik nicht verschmutzt. Zudem wird das rotierende 
Werkzeug vor der Messung mit Druckluft gereinigt. Ein Sperrluftstrom schützt während der Messung vor Ver-
schmutzung. „Damit fallende Kühlmitteltropfen nicht vorzeitig ein Schaltsignal erzeugen und die Messung ver-
fälschen, sind die Systeme seit 2002 mit der patentierten NT-Technologie ausgestattet. Durch diese Technik 
und dem Einsatz eines integrierten Mikroprozessors kann das Messsystem eine so genannte ziehende Messung 
durchführen, wodurch der Kühlmittelstöreinfluss eliminiert wird,“ erklärt Erhard Strobel aus dem Technischen 
Vertrieb von Blum-Novotest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. + A. Martin setzt Werkzeuge mit wenigen Zehntel im Durchmesser ein. 
 Auch diese werden mit dem Lasersystem vermessen und auf Bruch überwacht. 

 

Eingesetzt wird das System aber nicht nur zur Werkzeugüberwachung, sondern auch zur thermischen Kompen-
sation der Maschine. Ist sie z.B. übers Wochenende nicht gelaufen oder gibt es Temperaturschwankungen in 
der Fertigungshalle, erfährt die Maschine nach Inbetriebnahme eine temperaturbedingte Veränderung, was zu 
Maßabweichungen am Werkstück führt. „Diesem Problem kann man mit dem Laser-System durch eine Kalib-
rierung begegnen. Dabei wird ein Kalibrierdorn mit bekannten Abmessungen mit dem Laser in X/Y- und Z-
Achsrichtung  vermessen und die Abweichung zu einer zuvor ermittelten Referenzmessung ermittelt. Die aktu-
elle Abweichung wird dann als additive Werkstück-Nullpunktverschiebung in der Steuerung verrechnet,“ erläu-
tert Winfried Weiland, Vertriebsingenieur bei Blum-Novotest. 



Auch die Blum-Messtaster haben sich bei der Fa. Martin im Rahmen der Nullpunkterfassung absolut bewährt. 
Die Vorrichtung wird eingewechselt, dann wird das Teil eingespannt und die 3-4 programmierten Punkte am 
Werkstück, also dem zu fräsenden Teil, mit dem Messtaster angefahren. Anschließend werden die Werte au-
tomatisch in den Speicher übertragen und der Werkstücknullpunkt liegt vor. Dieser Ablauf inklusive der kom-
pletten Umrüstung erfolgt zügig und problemlos in wenigen Minuten. „Wenn man überlegt, wie manche Be-
triebe heute noch arbeiten, haben wir dank der Blum-Messtaster deutliche Vorteile: Einerseits sind wir damit 
wesentlich rationeller, da die Werkstückeinrichtung automatisch und sehr schnell vonstatten geht. Anderseits 
ist ein solches Gerät wesentlich genauer als z.B. ein einfacher Kantentaster, was sich wiederum in der hohen 
Qualität unserer chirurgischen Produkte widerspiegelt“, erklärt Ludwig Martin. 
 

 
Die Gesprächsteilnehmer (v.l.n.r.): Erhard Strobel (Blum-Novotest), Winfried Weiland (Blum-Novotest), 

Ludwig Martin (S. + A. Martin), Stefan Raff (FANUC ROBOMACHINE) und André Herzog (Nikken). 
 

Sehr positiv beurteilt Martin auch die Schulung und die Einarbeitung durch Blum. Aufgrund der hohen Zuver-
lässigkeit der Systeme hatten sie bisher zwar noch nicht oft Kontakt zum Service, doch Anfragen wurden stets 
schnell bearbeitet. Das beste Beispiel dafür stellten die Schwierigkeiten mit den Kreissägeblättern 2003 dar: 
Diese speziellen Sägeblätter konnte LaserControl NT aufgrund der großen Zähnezahl zum damaligen Zeitpunkt 
noch nicht überprüfen. Als Konsequenz darauf hat Blum die Messzyklen speziell mit Blick auf diese Anwendung 
angepasst. 
„LaserControl NT stellt für uns nicht nur einen Grundbaustein dar – es ist für uns unverzichtbar geworden! 
Ohne das Messsystem wäre die mannlose Bearbeitung nicht möglich. Und obwohl wir auf einer Maschine seit 
2003 5,5 Tage in der Woche im 3-Schicht-Betrieb mannlos fahren, hatten wir noch nie eine Störung. In dieser 
Zeit hatten wir ca. 1,2 Millionen Werkzeugwechsel, bei denen das System im Einsatz war – und keinen einzigen 
Ausfall. Für mich ist eindeutig klar, dass wir mit der nächsten Maschine wieder Blum-Produkte anschaffen,“ 
zeigt sich Ludwig Martin sehr zufrieden.  
 
 
Kontaktdaten Blum-Novotest GmbH 
 
Telefon:  0751/6008-0 
Fax:  0751/6008-156 
Email:  vk@blum-novotest.com 
Internet: www.blum-novotest.com 
 
 

Kasten 1: Laser-Messsysteme 
 
Seit Blum-Novotest 1987 noch auf Basis eines großen HeNe-Lasers eine erste Laserlichtschranke auf einer 
Werkzeugmaschine eingesetzt hat, hat sich die Technologie bei diesem in der Werkzeugmaschine damals voll-
kommen neuen Messmittel enorm weiterentwickelt. Heute werden weltweit bereits über 60.000 Lasersysteme 
hauptsächlich auf BAZ eingesetzt. Die Ursache für diesen Erfolg liegt neben den technischen Fortschritten, wie 
z.B. den berührungssensitiven Werkzeugen, vor allem in der deutlichen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der 
Werkzeugmaschine. Erst die sichere Überwachung und Einstellung der Werkzeuge erlaubt es, die Potentiale 
einer modernen Maschine durch mannarmen Betrieb und maximale Fertigungsqualität voll zu nutzen. Das 
Lasersystem war das fehlende Glied, das als Kompensations- und Überwachungselement die Prozesskette 
schließt und den Anwender bei der Beherrschung des komplexen Fertigungssystems Werkzeugmaschine unter-
stützt. 

http://www.blum-novotest.com/


 
 

Kasten 2: Blum-Novotest 
 
Die 1968 gegründete Blum-Novotest GmbH mit Sitz in Ravensburg gehört zu den weltweit führenden Herstel-
lern von qualitativ hochwertiger Mess- und Prüftechnologie für die internationale Werkzeugmaschinen-, Luft-
fahrt- und Automobilindustrie. Das Familienunternehmen beschäftigt heute über 250 Mitarbeiter an Standor-
ten in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, USA, China, Japan, Taiwan, Singapur und Korea. Zu-
sammen mit eigens geschulten Händlern (auf Grund ihrer technischen Kompetenz auch Systemintegratoren 
genannt) und regionalen Vertriebsbüros garantiert dieses Vertriebs- und Servicenetzwerk die flächendeckende 
Betreuung von vielen Tausenden, sich weltweit im Einsatz befindlichen Blum-Systemen. 
 

 
 
 
 


