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Digiloger Messtaster von Blum 

Scannen statt tasten – in einem Bruchteil der Zeit 

Reishauer misst Zahnräder in der Schleifmaschine 

 

Zahnräder lassen sich auf unterschiedliche Weise herstellen. Das Schleifen der Verzahnung ist dabei die präziseste 

Variante. Der Schweizer Anbieter Reishauer hat die Produktivität seiner neuesten Maschinen nochmals deutlich 

erhöht, so dass auch Branchen in den Genuss dieser Technologie kommen können, für die das Schleifen bisher 

uninteressant war. Integraler Bestandteil der neuen Maschinengeneration ist der Digital-Analog-Taster TC76-

DIGILOG von Blum-Novotest, der in Zusammenarbeit mit Reishauer entwickelt wurde. 

 
 

Durch den analogen Scan mit Blum´s TC76-DIGILOG konnte Reishauer die Messzeit 
im Vergleich zur digitalen (tastenden) Messung auf einen Bruchteil reduzieren. 

 

Die Reishauer AG kann auf eine stolze Tradition zurückblicken, die Ursprünge des Unternehmens mit Stammsitz in 

Wallisellen reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Aus einem Hersteller von Werkzeugen hat sich im Laufe der Jahre 

ein Anbieter von Zahnflankenschleifmaschinen und der zugehörigen Werkzeuge entwickelt. Heute bietet das 

Unternehmen eine umfassende Palette CNC-gesteuerter Schleifzentren an, die Zahnräder bis zu einem Durchmesser 

von 1000 Millimetern bearbeiten können. 

Die Reishauer-Maschinen beruhen auf dem Prinzip des Wälzschleifens. Das walzenförmige Schleifwerkzeug besitzt 

an seiner Oberfläche ein schneckenförmiges Schleifprofil und dreht sich um eine waagerechte – oder im Fall von 

Schrägverzahnungen – leicht geneigte Achse. Das zu bearbeitende Zahnrad dreht sich beim Schleifvorgang mit 

mehreren hundert Umdrehungen um eine senkrechte Achse, so dass zwischen Schleifwerkzeug und Werkstück eine 

wälzende Bewegung entsteht.  

Das Besondere an dieser Technologie ist, dass die zu schleifenden Zähne immer mit einem noch unbenutzten 

Bereich des Schleifprofils in Kontakt kommen, so dass die Abnutzung des Werkzeugs die Genauigkeit der 

Bearbeitung nicht beeinflusst. So kann eine extrem hohe Präzision erreicht werden. Sobald alle Bereiche des 

Schleifwerkzeugs genutzt wurden, dreht sich der gesamte Turm, auf dem das Werkzeug angebracht ist, um seine 

Achse und bringt das Werkzeug in eine Abrichtstation, wo es wieder auf das Sollprofil gebracht wird. Dann setzt sich 

der Schleifvorgang fort.  

Seit kurzer Zeit bietet Reishauer eine modulare Baureihe an, die vier Maschinen mit den maximalen 

Bearbeitungsdurchmessern 60, 160, 260 und 360 Millimeter umfasst. Die kleinste Anlage wird unter anderem in der 
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Automobilindustrie für das Schleifen der Planetenräder in Automatikgetrieben eingesetzt, wobei ein hoher 

Durchsatz im Vordergrund steht. Bei diesen Maschinen wird das Messen zur Qualitätskontrolle üblicherweise 

stichprobenartig auf speziellen Zahnradmessmaschinen durchgeführt, so dass das Messen in der Maschine eine 

untergeordnete Rolle spielt. Je größer jedoch die Zahnräder, desto kleiner wird auch die Losgröße und desto länger 

der Bearbeitungsvorgang, so dass hier das Entnehmen und Wiederaufspannen des Werkstücks zu einer 

unerwünschten, relevanten Verzögerung der Bearbeitung führt – eine integrierte Messeinrichtung macht hier Sinn. 

 
 

Mit Blum´s TC76-DIGILOG werden folgende Messungen durchgeführt: Profil- und Flankenlinienmessung, 
inklusive Schränkungsmessung in 3 Ebenen; Teilungsmessung; Rundlaufmessung; Zahnweitenmessung; Fusskreismessung. 

 

Messvorgänge werden unter anderem nach dem Wechsel der Schleifscheibe oder des Werkstücks notwendig; bei 

den größeren Zahnrädern wird ein solcher Schleifscheibenwechsel durchaus mehrmals pro Bearbeitung notwendig, 

so dass immer wieder aufs Neue eingemessen werden muss. Bei der Messung wird eine ganze Reihe von Werten 

aufgenommen, die unter anderem die Form des Rohteils betreffen – ist diese genau bekannt, kann die 

Rohteilgeometrie gezielt angefahren werden und die Bearbeitungszeit reduziert sich, weil weniger ‚Luft geschliffen‘ 

wird. Neben Zahnkopf- und -Fußdurchmesser werden vier bis sechs Zahnflankenpaare in Richtung des Profils wie 

auch längs des Zahns gemessen. 

Gerade die beiden letzteren Messungen, bei denen Profil- und Flankenlinien überprüft werden, kosteten früher 

viel Zeit, weil jeweils zwischen 20 und 30 Punkte aufgenommen werden mussten – und dann war immer noch nicht 

sicher, ob ein Bearbeitungsfehler, wie z.B. eine Riefe, die genau zwischen zwei Messpunkten liegt, erkannt wird. So 

suchten die Reishauer-Entwickler nach einem Messsystem, mit dem sich diese Linien nicht als Abfolge von Punkten, 

sondern in einer scannenden Linienmessung aufnehmen lassen. 

Im Jahr 2009 kam auf der EMO ein erster Kontakt zum Messtechnikspezialisten Blum-Novotest zustande. Blum hat 

eine Vielzahl von Messtastern und Lasermesssystemen im Angebot, die speziell für den Einsatz im Arbeitsraum von 

Bearbeitungszentren entwickelt wurden. Die Blum-Mitarbeiter sahen schnell, dass die Basis-Technologie ihrer 

digitalen Tastsysteme auch eine analoge Messung erlauben würde, und so wurde in Zusammenarbeit mit Reishauer 

der digital-analoge Messtaster TC76-DIGILOG entwickelt.  

Bisher gaben die von Blum angebotenen Messtaster nur ein digitales Signal an die Maschinensteuerung weiter. 

Dieses wird durch die Abschattung einer Miniaturlichtschranke im Inneren des Tasters generiert. Sobald die 
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Maschinensteuerung dieses Schaltsignal erkennt, liest sie die Position der Achsen aus und kann daraus die exakte 

Position des gemessenen Punktes im Arbeitsraum erkennen. 

Im Dialog mit Reishauer entwickelte Blum nun die bisherige Technologie weiter. Die Idee ist einfach: Wenn man 

den Beginn der Abschattung der Lichtschranke messen kann, dann muss es auch möglich sein, den prozentualen 

Anstieg der Abschattung auszuwerten, der entsteht, wenn die Messeinsatz immer weiter ausgelenkt wird. Damit 

lässt sich ein analoges Signal generieren, das den Einsatzbereich der Messung im Bearbeitungszentrum stark 

erweitert und zudem sehr viel Zeit einsparen kann. Auch im TC76-DIGILOG setzt Blum auf das patentierte shark360-

Messwerk mit modifizierter Planverzahnung, welches bereits in vielen Messtastern des Unternehmens zum Einsatz 

kommt. Es verhindert das Verdrehen des Messwerks bei einer durch den Scanvorgang auftretenden Torsionskraft 

und erhöht damit die Genauigkeit des Systems weiter. 

 
 

Die Schweizer Reishauer AG bietet den TC76-DIGILOG inklusive Schwenkarm für Ihre Wälzschleifmaschinen an. 
 

Normalerweise wird nach dem Einrichten der Maschine ein Zahnrad geschliffen und dann in den Messraum 

gebracht. Der Messraum ist manchmal weit entfernt von den Maschinen und große Zahnräder können häufig nur 

mit dem Kran aus der Maschine entnommen und auf der Messmaschine aufgespannt werden. Dies kann sehr viel 

Zeit kosten, es kommt durchaus vor, dass das Messergebnis erst einige Stunden später vorliegt. Um eine möglichst 

hohe Maschinenauslastung zu erreichen, kann man das Risiko eingehen, und sofort das nächste Zahnrad bearbeiten, 

auch wenn das Messergebnis des zuvor gefertigten Zahnrads noch nicht vorliegt. Und soll dieses Zahnrad dann 

nachgearbeitet werden, ist es sehr schwierig, die Originalbedingungen beim Wiederaufspannen herzustellen. Geht 

hier was schief, kann es teuer werden – oft beträgt der Wert eines einzigen Rohteils über 15.000 Euro. Oder man 

installiert eine Messmaschine neben der Schleifanlage, um die Wege zu verkürzen, was jedoch ebenfalls hohe 

Kosten verursacht. Die reine Messzeit einer Messmaschine unterscheidet sich nicht wesentlich von der eines 

digilogen Messtasters im Bearbeitungszentrum. Werden jedoch die Umrüst- und Transportzeiten berücksichtigt, 

bietet das maschinenintegrierte Messen einen erheblichen Zeitvorteil. 

Produktmanager Tobias Schröder erklärt: „Die langwierige Aufnahme der Flankenlinie und des Profils mit den 

bisher verwendeten digitalen Messtastern ergaben Messzeiten von bis zu einer Viertelstunde. Zudem war nie sicher, 

dass wir Bearbeitungsfehler – z.B. Riefen – die durch ein defektes Abrichtwerkzeug entstehen können, sicher 

erkennen. Dies waren die Beweggründe, auf eine scannende Messung umsteigen zu wollen.“ Heute zieht die 

Maschine den Messtaster mit einer Geschwindigkeit von 400 Millimetern pro Minute über die Zahnflanke – die 

Hardware würde noch wesentlich höhere Geschwindigkeiten erlauben – wobei nach Filterung und statistischer 

Bereinigung etwa 500 Messpunkte aufgenommen werden. Da dabei die gesamte Linie erfasst wird, werden Grate 
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und Riefen zuverlässig erkannt. Wolfgang Reiser, Entwicklungsleiter von Blum-Novotest, erinnert sich: „Wir haben 

zum Test mit dem Prototypen ein Haar auf die Zahnflanke geklebt, das wurde noch bei einer Scangeschwindigkeit 

von zwei Metern pro Minute zuverlässig erkannt. Wir sind daher zuversichtlich, dass mit den digilogen Messtastern 

auch unter Realbedingungen noch deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich sind.“ 

Heute wird nach dem Abrichten eine Flanke geschliffen und direkt vermessen – so lassen sich Werkzeugfehler 

sofort erkennen. Andrea Siedmann, Entwicklerin der Messsoftware der Reishauer-Maschinen, beschreibt die 

Messung: „Der Vorteil des TC76-DIGILOG ist, dass man sowohl digital wie auch analog messen kann. Der Messtaster 

sitzt auf einem Arm und wird zur Messung an das Werkstück geschwenkt, die Bewegung des Tasters erfolgt über die 

Maschinenachsen. Zunächst sucht die Maschine mit dem Messtaster eine Zahnlücke, indem der 

Zahnkopfdurchmesser angefahren wird. Dann vermisst die Anlage die Mitte der Zahnlücke – das sind alles noch 

digitale Messungen, bei denen das Werkstück punktuell angetastet wird. Erst dann beginnt die scannende Messung, 

dabei werden üblicherweise von beiden Seiten der Lücke jeweils drei Flankenlinien am Kopf, in der Zahnmitte und 

nahe des Fußes aufgenommen, ebenso drei Profile an den beiden Enden und in der Mitte des Zahns. Dies wiederholt 

sich je nach Größe des Zahnrades an vier bis sechs Zähnen. Man kann sich vorstellen, dass diese aufwändige 

Messung früher viel Zeit kostete, und welche Beschleunigung das scannende Messen gegenüber der Aufnahme von 

beispielsweise 30 Messpunkten an den beschriebenen zweimal sechs Linien erzielt.“ 

 
Auch der TC76-DIGILOG arbeitet mit dem patentierten shark360-Messwerk. Die modifizierte Planverzahnung 

verhindert das Verdrehen des Messwerks beim Scanvorgang und erhöht damit die Genauigkeit des Systems weiter. 
 

Konkret verringert sich die Dauer eines Messzyklus von über einer Viertelstunde auf wenige Minuten. Setzt man 

dies in Relation zu den Bearbeitungszeiten pro Werkstück von einer Viertel- bis einer halben Stunde, bei sehr großen 

Rädern – beispielsweise für Windkraftgetriebe – bis zu einer Stunde, so ermöglicht das digiloge Messen erstmals 

eine Kontrolle jedes einzelnen Zahnrades, und dies mit entsprechend steigender Prozesssicherheit. Noch eine ganze 

Reihe weiterer Messwerte können in der Maschine aufgenommen werden, unter anderem die Teilkreisabweichung, 

der Rundlauf oder auch die Zahnweite über mehrere Zähne und der Rund- beziehungsweise Planlauf der oberen und 

unteren Seitenflächen des Zahnrads. 

Die Genauigkeit der Messungen ist beeindruckend, wie Andrea Siedmann erläutert: „Um ein zertifiziertes 

Messprotokoll zu bekommen, wird das Zahnrad zwar nach der Bearbeitung oft noch final auf der Messmaschine 

vermessen. Aber um nach dem Einrichten sofort mit der Produktion beginnen zu können oder für 

Kontrollmessungen zwischen und nach der Bearbeitung, ist die maschineninterne Messung die perfekte Lösung. Hier 

kommt es vor allem auf relative Werte an, wie das Erkennen von Bearbeitungsfehlern, und nicht auf Absolutwerte.“ 
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Die Messprotokolle von Blum-Taster und Messmaschine zeigen fast identische Ergebnisse. Siedmann verdeutlicht 

die Relationen: „Die DIN 9362/1 für die Verzahnungsgüte nennt Toleranzen in Abhängigkeit vom Modul der 

Verzahnung und definiert neun Toleranzgüten. Meist wird Güte 6 bis 7 gefordert, unsere Maschinen erreichen 

normalerweise Güte 3-4 oder besser; Güte 5 können wir garantieren. Die Messwertabweichungen liegen weit unter 

den erlaubten Toleranzen, normalerweise im Bereich von maximal wenigen Mikrometern.“ 

 
 

Mit dem TC76-DIGILOG können Andrea Siedmann und Tobias Schröder den Kunden der Reishauer AG einen echten Produktivitätsvorteil bieten. 
 

Tobias Schröder fasst zusammen: „Die digilogen Messtaster von Blum sind im Vertrieb ein gewichtiges Argument 

für unsere Maschinen. Da die scannende Messung einen deutlichen Zeitvorteil mit sich bringt, konnten wir viele 

neue Einsatzgebiete erschließen und unseren Kunden eine Erhöhung der Qualität und der Prozesssicherheit bei 

geringen Nebenzeiten ermöglichen. In der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Blum-Novotest haben 

wir diesen Quantensprung in einer erstaunlich kurzen Zeit umgesetzt. So haben wir eine klare Win-Win-Situation, in 

der wir ebenso wie unsere Kunden profitieren, aber auch Blum, die den neuen TC76-DIGILOG nicht nur an uns 

liefern, sondern frei vermarkten können.“ 

 

Blum TC76-DIGILOG: Der erste 25mm-Messtaster für Werkzeugmaschinen, der sowohl schaltend, 
also digital, und außerdem analog messend eingesetzt werden kann. 

 

Kasten: Blum-Novotest 
 
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 Familienunternehmen beschäftigt heute über 350 Mitarbeiter an insgesamt sechs 
Standorten in Europa sowie in den USA, China, Japan, Taiwan, Singapur, Korea, Indien und Brasilien. Zusammen mit 
eigens geschulten System-Integratoren und regionalen Vertriebsbüros garantiert dieses Vertriebs- und 
Servicenetzwerk die flächendeckende Unterstützung der sich weltweit im Einsatz befindenden Blum-Produkte. 

 


