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Stark, flexibel und zuverlässig – Blum-Novotest präsentiert den 
Messtaster TC63-30 mit neuester Funktechnologie auf der AMB 

 

Blum-Novotest, ein führender Anbieter von innovativer und qualitativ hochwertiger Mess- und Prüftechno-
logie, stellt auf der AMB (Halle 9 Stand A32) den neuen Messtaster TC63-30 mit innovativer BRC-
Funktechnologie vor. Der Taster ist das modulare Gegenstück zum bereits 2009 eingeführten Funk-
Messtaster TC60. Mit dem TC63-30 erweitert das Unternehmen sein Angebot um einen Taster in ver-
stärkter Bauform und innovativer Funktechnologie, die in Sachen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Be-
dienerfreundlichkeit deutliche Vorteile bietet. 
 

Norbert Findeisen, Vertriebsingenieur bei Blum-Novotest, berichtet: „Das vornehmliche Einsatzgebiet des 
TC63-30 sind große Fertigungszellen, beispielsweise in der Motoren- und Getriebefertigung, in denen 
zwingend Verlängerungen eingesetzt werden müssen und dabei eine ständige Sichtverbindung zwischen 
Messtaster und Empfänger nicht garantiert werden kann. Wenn zum Beispiel ein sehr großes Getriebege-
häuse vermessen werden soll, bei dem der ganze Messtaster inklusive Übertragungseinheit in das Werk-
stück eintaucht, ist diese Messaufgabe mit einem Infrarotmesstaster nur schwer zu meistern. Mit dem 
TC63-30 ist dies sehr einfach realisierbar, da er aufgrund der modularen, verstärkten Bauweise schnell an 
den jeweiligen Einsatzfall angepasst werden kann, und zudem – dank der neuartigen Funktechnologie – 
eine zuverlässige Signalübertragung garantiert.“  
 

Wie der TC60 zeichnet sich auch der TC63-30 durch eine äußerst schnelle und robuste Datenübertragung 
aus. Anstatt der auf dem Markt üblichen Übertragung via Kanalsprungverfahren oder Kanalzuordnung, 
sendet der Messtaster TC63-30 seine Daten mittels der im eigenen Hause vorangetriebenen BRC-
Technologie. Der Vorteil dieser Technik liegt darin, dass jedes einzelne Bit eines Funksignals über einen 
großen Frequenzbereich gesendet wird, was die Übertragung besonders unempfindlich gegen Störein-
flüsse macht. Andererseits punktet die Blum-Technologie durch eine sehr kurze Übertragungszeit. Funk-
taster-Systeme benötigen üblicherweise 10 ms und mehr für die Übertragung des Schaltsignals. In der 
Praxis kommt es jedoch vor, dass Anwender mit einer anderen Messgeschwindigkeit messen, als mit der 
das System kalibriert wurde. Dadurch können erhebliche Messfehler entstehen. Der Grund hierfür kann 
entweder die Angst des Anwenders vor einer Kollision mit dem Werkstück sein, oder der Irrglaube, dass 
eine geringere Antastgeschwindigkeit eine präzisere Messung bedeutet. Da die BRC-Technologie nur 1,7 
ms für die Übertragung benötigt, kann dieser Fehler nahezu eliminiert werden. 
 

Blum`s TC63-30 ist im Prinzip eine Kombination aus dem Messtaster TC76, anwendungsspezifischem 
Zubehör wie Verlängerungen (bis max. 900 mm erhältlich) und Winkelstücken sowie einem Gehäuse mit 
integrierter Funkübertragung. Die eigentliche Messwerterfassung erfolgt über den adaptierten Messtaster, 
in dem auch das bewährte shark360-Messwerk zu finden ist. Dank dieser innovativen Messwerktechnolo-
gie ist beispielsweise eine ziehende Messung durchführbar, was sich gerade bei den erwähnten Anwen-
dungen auszahlt, da sich dadurch Fertigungsabläufe vereinfachen und beschleunigen lassen. Wo früher 
die Bearbeitung unterbrochen werden musste, um dann das Werkstück manuell oder auf einer Messma-
schinen zu vermessen, läuft dieser Prozess jetzt automatisiert im Bearbeitungszentrum ab. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass das Messwerk aufgrund der integrierten Planverzahnung, vor allem bei Verwendung von 
gekröpften Messeinsätzen, eine deutlich höhere Messgenauigkeit als vergleichbare Messtaster bietet. 
 

Die Schaltsignalgenerierung erfolgt nicht über einen mechanischen Kontakt, sondern optoelektronisch 
über die Abschattung einer Miniaturlichtschranke im Inneren des Messtasters. Dadurch arbeitet er absolut 
verschleißfrei und garantiert über viele Jahre hinweg höchste Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Ar-
beitsbedingungen. Weitere Vorteile des TC63-30 sind die lange Batteriestandzeit und das benutzerfreund-
liche Anlernverfahren zwischen Messtaster und Basisstation. Geht man von einer in der Industrie üblichen 
Auslastung von 5% aus, liegt die Zeitspanne bis zum Batteriewechsel bei ca. vier Monaten.  

 
Die 1968 gegründete Blum-Novotest GmbH mit Sitz in Ravensburg gehört zu den weltweit führenden Herstellern von qualitativ 
hochwertiger Mess- und Prüftechnologie für die internationale Werkzeugmaschinen-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Das Fami-
lienunternehmen beschäftigt heute über 260 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, Tsche-
chien, USA, China, Japan, Taiwan, Singapur und Korea. Zusammen 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. www.blum-novotest.com 
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Der neue Funk-Messtaster TC63-30 von Blum-Novotest arbeitet mit der neuen und äußerst zuverlässigen 
BRC-Technologie sowie dem planverzahnten shark360-Messwerk.  
 

 
 

Zusammen mit dem Messtaster wird der Funkempfänger RC66 ausgeliefert. Das optional erhältliche  
»Front-Kit« ermöglicht eine elegante Integration in den Arbeitsraum.  


