
 

Turboladerkomponenten produktiver fertigen 
 
RUMPEL Präzisionstechnik ist Spezialist für die Bearbeitung hochlegierter Werkstoffe und Feinguss. Nicht selten 
steht der Experte vor der Herausforderung eines komplexen und nahezu unbeherrschbaren 
Zerspanungsprozesses. So auch beim Drehprozess von Turbinenrädern für Turbolader der Continental AG. Mit 
über 50 Jahren Erfahrung und dem Einsatz des Messsystems TC54-10 von Blum-Novotest erreichte das 
Unternehmen eine Stabilisierung des gesamten Zerspanungsprozesses sowie eine Zeitersparnis von 20%. 
 

 
Turbolader 

 

Von Eugen Rumpel im Jahr 1955 als reine Dreherei gegründet, spezialisierte sich RUMPEL Präzisionstechnik aus dem 
oberschwäbischen Wilflingen bei Sigmaringen im Jahr 1980 auf hochlegierte Werkstoffe und ergänzend dazu rund 
fünf Jahre später auf die Bearbeitung von Feinguss. „Die Kombination von hochlegierten Werkstoffen und Feinguss 
kommt einfach sehr oft vor. Da hat es sich förmlich angeboten, diese zwei Spezialgebiete in einem Unternehmen zu 
vereinen," blickt Hermann Rumpel, heutiger Geschäftsleiter, zurück. Die tägliche Herausforderung für die über 70 
Mitarbeiter heißt, schwer zerspanbare Werkstoffe wie Nimonic, Monel oder Inconel mit höchster Qualität nach dem 
Motto ‚je schwieriger, desto lieber’ zu bearbeiten. Aufträge mit Messing oder Automatenstahl werden meist erst gar 
nicht angenommen – „das macht für uns einfach keinen Sinn." 

Den Schwerpunkt legt RUMPEL Präzisionstechnik auf rostfreie und hitzebeständige Werkstoffe, Ventilstähle, 
Nickelbasis- und Titanlegierungen sowie verschiedene Sonderwerkstoffe. Die Endkunden des in Deutschland 
marktführenden Unternehmens kommen zumeist aus dem Bereich Automotive, speziell Hersteller von Turboladern 
wie beispielsweise die Continental AG, Feingießereien wie die ZOLLERN-Unternehmensgruppe, die ihre Gussteile 
extern bearbeiten lassen, aber auch aus den Bereichen Verfahrenstechnik, dem Maschinenbau oder der Luftfahrt. 
Flexibilität wird dabei im gesamten Unternehmen großgeschrieben. "Unsere Stückzahlen bewegen sich im Bereich 
von einem Stück in der Prototypenfertigung bis hin zur Serienfertigung mit Losgrößen bis 20.000 Stück. Der 
Jahresbedarf kann dabei durchaus bis zu 100.000 Stück betragen," betont Hermann Rumpel. 

   
 

Der kompakte TC54-10 hilft RUMPEL Präzisionstechnik dabei, die Prozesssicherheit beim Drehprozess der schwer zu zerspanenden Feingussteile zu 
gewährleisten und höchste Qualität zu produzieren. 

Beim Drehprozess der Turbinenräder für Turbolader liegt die Schwierigkeit in der Beherrschbarkeit des Prozesses. 
Bearbeitet werden der Durchmesser sowie die Länge des Zapfens auf der Rückseite des Turbinenrades auf einer 
Biglia 565 YS Doppelspindel Drehmaschine mit der Steuerung Fanuc 18i. Um die geringen Toleranzen von 0,012 mm 
in Kombination mit den schwer zerspanbaren Werkstoffen einhalten zu können, musste bisher jedes Werkstück 
nach dem Vordrehen und schließlich nach jedem der zwei Schlichtschnitte per Hand gemessen und die 
Korrekturwerte manuell in die Maschinensteuerung eingegeben werden. Eine sehr geringe Produktivität war die 
Folge. Um den Fertigungsprozess etwas zu vereinfachen, wurde ein Messtaster des Herstellers Blum-Novotest 



 

angeschafft. "Der Urgedanke dabei war die Bestimmung der Werkstückausrichtung auf der Drehmaschine," erläutert 
Gerhard Englisch, Betriebsleiter bei RUMPEL Präzisionstechnik. Nach weiteren Versuchen zur Optimierung des 
Drehprozesses wurde klar, dass die Messaufgabe doch komplexer ist als gedacht. Michael von Rechenberg, 
zuständiger Maschineneinrichter, berichtet: "Ich habe einfach mal ausprobiert, was der Taster so kann. Wir haben 
schließlich herausgefunden, dass wir mit Hilfe der Maschinensteuerung und der Software des Tasters den gesamten 
Prozess überwachen können." 

   
 

Bei der Bearbeitung der Turboladerräder konnte mit Hilfe des BLUM Messsystems mit shark360-Messwerk eine Produktivitätssteigerung um 
20% erreicht werden. 
 

So konnte mit dem kabellosen Messsystem, welches über eine Infrarotübertragung arbeitet, eine geschlossene 
Prozesskette realisiert werden. Die vorher manuellen Zwischenschritte entfallen, da der Taster nach jedem 
Bearbeitungsschritt automatisch das aktuelle Maß präzise aufnimmt und durch die Maschinensteuerung 
gegebenenfalls sofort korrigieren kann. Die Werkzeugbruchkontrolle wird ebenfalls automatisch vom BLUM 
Messtaster durchgeführt. Das heißt, die Maschinensteuerung gibt eine Fehlermeldung aus, falls das gemessene Maß 
völlig außerhalb der Toleranz liegt und demnach ein Schneidkantenbruch vorliegen muss. Im Vergleich zum 
bisherigen Prozess konnte somit lediglich durch den Wegfall der manuellen Messzeiten eine Zeitersparnis von 20% 
erreicht werden - ohne die Berücksichtigung eventueller Maschinenstillstandzeiten zum Beispiel aufgrund von 
Nacharbeit. "Das unkomplizierte Zusammenspiel der BLUM Messzyklen mit der Maschinensteuerung ermöglicht uns 
diese enorme Einsparung," fasst Gerhard Englisch zusammen. 

RUMPEL Präzisionstechnik beschäftigt sich aufgrund der schwer zu zerspanenden Werkstoffe mit vielen 
unterschiedlichen Werkzeugherstellern und deren Produkten. Auch bei diesem speziellen Drehprozess spielt der 
Abnutzungsfaktor des Werkzeugs eine tragende Rolle. Das Messergebnis bei der Bearbeitung der Werkstoffe kann 
nicht immer 1:1 auf das Zustellmaß übertragen werden. Während bei ‚normalem’ Stahl die gemessenen 5 µm direkt 
zugestellt werden können, muss bei diesem speziellen Feinguss ein gewisser Grad an Erfahrung einfließen, damit das 
gewünschte Ergebnis erreicht werden kann. An dieser Stelle setzt das Messsystem von Blum-Novotest an, wie 
Michael von Rechenberg erklärt: "Mit dem Messen der beiden Schlichtschnitte können wir sicherstellen, dass bei 
jeder Bearbeitung der gleiche Schnittdruck herrscht und wir somit unsere Toleranzen einhalten können." Dies 
gewährleistet höchste Prozesssicherheit. Weiterhin können mit Hilfe des BLUM Messsystems die Werkzeugkosten 
reduziert werden. Der Messtaster erkennt einerseits sofort, wenn ein Werkzeugbruch vorliegt, andererseits können 
die Werkzeuge bis zum tatsächlichen Ende der Werkzeugstandzeit genutzt werden. Der zu bearbeitende Werkstoff 
erfordert den Einsatz teurer Spezialwerkzeuge. Da kann jedes zu früh ausgewechselte Werkzeug in barem Geld 
aufgewogen werden. Während der Branchendurchschnitt bei den Werkzeugkosten bei 3% vom Umsatz liegt, 
benötigt RUMPEL Präzisionstechnik rund 10% des gesamten Umsatzes nur für die Beschaffung der 
Zerspanungswerkzeuge. 

 

RUMPEL Präzisionstechnik ist seit mehr als 50 Jahren Spezialist für die Bearbeitung hochlegierter Werkstoffe und hochwarmfester Feingussteile. 
Know-how beweist das Unternehmen auch bei der Bearbeitung der Komponenten für Turbolader des Herstellers Continental. 

Aktuell werden noch Versuchsserien mit kleineren Losgrößen bearbeitet. In naher Zukunft werden die Serien jedoch 
größer und die komplette Bearbeitung soll automatisiert werden. Im Zuge dessen wird auch die Kühlmittelzufuhr 



 

optimiert, weshalb momentan bereits Versuche zur kontrollierten Kühlmittelzufuhr mit Dosiereinheit durchgeführt 
werden. Bisher müssen Messkugel und Werkstück aufgrund der unkontrollierten Kühlmittelzufuhr zur Säuberung 
der Messstelle vor jeder Messung durch eine im Drehzentrum installierte Blasdüse gereinigt werden. In Zukunft 
könnte dies zur Vereinfachung und weiteren Verkürzung der Prozesszeiten durch einen Kühlmittelstrahl erfolgen. 
"Das Kühlmittel ist dabei während der Messung eingeschaltet. Der Vorteil des BLUM Messtasters liegt in diesem 
Zuge in der höheren Messkraft, so dass der Kühlschmierstoff bei der Messung einfach durchgedrückt wird," 
beschreibt Winfried Weiland, Marketingleiter der Blum-Novotest GmbH. Die Messaufgabe erfordert darüber hinaus 
den Einsatz einer Rubinkugel mit einem Durchmesser von gerade einmal einem Millimeter. "Wir haben eben nicht 
viel Messfläche zur Verfügung. Mit einer größeren Kugel würden wir Gefahr laufen, auf dem Radius oder der Fase 
des Zapfens zu messen, was das Messergebnis enorm verfälschen würde," betont Michael von Rechenberg. Auch 
diese kundenspezifische Ausführung des Tasteinsatzes stellt für Blum-Novotest keine Herausforderung dar. 

 

Das Messsystem der Blum-Novotest GmbH ermöglicht, bei den schwer zu bearbeitenden Feingussteilen geringste Toleranzen einzuhalten und den 
schwer beherrschbaren Prozess komplett zu überwachen. 

Gerhard Englisch hebt die Genauigkeit der Messungen mit dem TC54-10 hervor: "Die Messergebnisse sind 
hochpräzise. Der Taster hat eine Abweichung von maximal 1 µm. Das ist die normale Messtoleranz, die sogar eine 
externe Messmaschine hat." Ein weiterer Taster für eine zweite Drehmaschine ist bereits bestellt. Auch das neue 
Bearbeitungszentrum, das im Januar 2014 geliefert wurde, verfügt über einen BLUM Messtaster. Bei der Installation 
eines TC50 in einer weiteren 5-Achs-Maschine konnte RUMPEL ebenfalls positive Erfahrungen mit dem Service und 
dem Schulungsangebot von BLUM machen. Und wenn doch mal ‚was passiert’, hat Blum-Novotest sofort eine 
Lösung parat. "Bei einem Versuch wurde der Messtaster durch einen kleinen Programmfehler auf Crash gefahren. 
BLUM schickte uns sofort ein Leihgerät, das umgehend eingesetzt werden konnte. Das war echt super!,“ erinnert 
sich Gerhard Englisch. Im Ernstfall kann eine solche Situation auch über die termingerechte Auslieferung 
entscheiden. Wenn beispielsweise Feingießereien ihre Produkte liefern, bleibt oft nicht mehr viel Reaktionszeit bis 
der Liefertermin vor der Tür steht. „Die Zeit, die wir effektiv vom Rohteil bis zur Auslieferung haben, ist oftmals 
wahnsinnig kurz. In solchen Fällen setzen wir auf unsere flexible Belegschaft und den Puffer, den wir mit der dritten 
Schicht recht kurzfristig abfragen können," sagt Hermann Rumpel. „Eine erhöhte Prozesssicherheit kommt der 
kurzen Reaktionszeit dabei sehr entgegen.“ 

 

Gerhard Englisch (links) und Michael von Rechenberg (rechts) vor der Drehmaschine Biglia 565 YS: "Es ist echt phänomenal, was mit dem BLUM 
Messsystem und seiner Software alles möglich ist!" 
 

Mit Hilfe des BLUM Messtasters kann der Drehprozess jetzt komplett überwacht werden. Die Prozesssicherheit 
wurde auf ein Maximum erhöht und die Prozesszeiten um 20% reduziert. Der Ausschuss konnte auf ein Minimum 
verringert werden, was bei Versuchsteilen, die manchmal bis zu mehrere hundert Euro kosten können, in barem 
Geld aufgewogen werden kann. Gerhard Englisch schließt mit einem Blick in die Zukunft: "Momentan werden 
verschiedene Prozesse im Dreh- und Fräsbereich auf Optimierungspotenzial mit Hilfe der BLUM Messsysteme 
untersucht. Wir setzen dabei auf einen Partner, mit dem wir unsere hohen Qualitätsansprüche erreichen können. In 
der Blum-Novotest GmbH haben wir diesen Partner gefunden." 
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Kasten 1: Turbolader 

Turbolader dienen der Effizienz- und/oder Leistungssteigerung von Benzin- und Dieselmotoren. Dabei 
treibt die Abgasturbine den Verdichter an und erhöht den Luftdurchsatz oder vermindert die 
Ansaugarbeit des Kolbens; der Turbo bezieht die Energie aus dem Restdruck der Abgase. In diesem Zuge 
können Turbolader den Druck (Stauaufladung) sowie die Bewegungsenergie der Abgase (Stoßaufladung) 
nutzen. Durch den Einsatz eines Ladeluftkühlers kann ein höherer Arbeitsdruck bei gleicher Temperatur 
im Zylinder erreicht werden. Erfunden wurde der Turbolader bereits 1905, erste Straßenfahrzeuge 
(Diesel-Lastwagen) mit Turbolader wurden in den 1930er-Jahren produziert. 

 

Kasten 2: Messwerk shark360 

Im Messtaster TC54-10 arbeitet – wie auch in vielen anderen Modellen von Blum-Novotest – das 
Messwerk shark360, das nicht mit einem mechanischen Dreibein, sondern optisch das Schaltsignal 
generiert. Taster von anderen Herstellern, die nach dem Dreibeinprinzip arbeiten, haben den Nachteil, 
dass sie abhängig von der Antastrichtung eine unterschiedliche Genauigkeit haben, zudem sorgt 
Mikroabbrand an den Schaltkontakten dafür, dass die Messtaster mit der Zeit verschleißen. Beim 
shark360-Messwerk erfolgt die Schaltsignalgenerierung nicht über einen mechanischen Kontakt, sondern 
optoelektronisch über die Abschattung einer Miniaturlichtschranke im Inneren des Messtasters. Dadurch 
arbeitet es absolut verschleißfrei und garantiert über viele Jahre hinweg höchste Zuverlässigkeit auch 
unter widrigsten Arbeitsbedingungen. 

Bei einem mechanischen Messwerk kann es zudem vorkommen, dass das Schaltsignal erzeugt wird, wenn 
der Messtaster im Eilgang ans Werkstück vorpositioniert wird. Die BLUM Messtaster arbeiten einerseits 
mit einer höheren Messkraft, andererseits wird eine gewisse Auslenkung benötigt, um das Schaltsignal zu 
erzeugen. Ein leichtes Auslenken aufgrund von Beschleunigungskräften wird also nicht ausgewertet. 
Daher kann der TC54-10 mit bis zu 2 m/min am Werkstück antasten und trotzdem µm-genaue 
Messergebnisse liefern. 

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

