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Messtaster halbiert Fertigungskosten 

Lasermesssystem zur Werkzeugmessung, Messtaster und Messsoftware von Blum-Novotest im 
Werkzeugbau von G.RAU in Pforzheim 

 
 

Endprodukt (Bildquelle: G.RAU GmbH & Co. KG) 
 

Die Qualitäts- und Genauigkeitsansprüche in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Branchen, steigen 
immer mehr. Das hat auch Auswirkungen im Werkzeugbau, denn hier wird die Basis für geringe Toleranzen in den 
späteren Endprodukten gelegt. Bei G.RAU in Pforzheim werden Lasermesssysteme zur Werkzeugmessung, 
Werkstück-Messtaster und die zugehörige Software FormControl von Blum-Novotest eingesetzt, um mit dem 
Fräszentrum optimale Qualität zu produzieren. Die Ergebnisse sind messbar – im wahrsten, aber auch im 
übertragenen Sinne des Wortes. 
 
Der Werkzeugbau bei G.RAU hat ungewöhnlich vielfältige Aufgaben. Neben eher typischen Produkten wie 
Folgeverbundwerkzeugen für Stanz-/Biegeteile, Tiefzieh- und Fließpressformen sowie Vorrichtungen entstehen hier 
Prototypen medizinischer Instrumente, unter anderem für die ebenfalls im Pforzheim ansässigen 
Schwesterunternehmen EUROFLEX und ADMEDES SCHUESSLER, die in der Medizintechnik tätig sind. Ebenso 
vielfältig sind die Anforderungen an das Fünfachs-Fräszentrum, das bei einer Modernisierung der Abteilung im Jahr 
2010 angeschafft wurde – zum einen sollten Teile bis ein Meter Länge bearbeitet werden können, zum anderen sind 
die Genauigkeitsansprüche extrem. Man entschied sich schließlich für eine DMG DMU 80 monoblock, die den 
benötigten Bearbeitungsraum bereitstellt. Um auch sehr kleine Werkzeuge einsetzen zu können, wurde eine höher 
drehende Spindel eingebaut, die bis zu 24.000 U/min erreicht. Im Lieferumfang der Maschine waren ein Laser-
Werkzeugmesssystem der Blum-Novotest GmbH sowie ein Messtaster eines anderen Herstellers enthalten. Das 
Werkzeugmesssystem des Typs LaserControl Micro Compact NT befindet sich am hinteren Rand des 
Maschinentisches und dient zum Einmessen neuer Werkzeuge ebenso wie zur Verschleißmessung und -
kompensation. Der fokussierte Laserstrahl ermöglicht es, die Länge auch sehr dünner Werkzeuge ebenso präzise zu 
messen wie den tatsächlichen Durchmesser. 

 
 

Die in den Bearbeitungsprozess integrierte Messung mit dem BLUM TC52 LF auf der Maschine ist die Basis für die Präzision der G.RAU-Produkte. 
 

Mit Hilfe dieser Messungen lassen sich Verschleiß und Ausbrüche an den Schneiden sehr genau erfassen. Gemessen 
werden alle Werkzeuge vom Kugelfräser mit 0,5 Millimeter Durchmesser bis zum 50 mm großen Messerkopf. Die 
Vorteile der Werkzeugeinstellung in der Maschine liegen für Marcel Heinz, den Leiter des Produktionsteams im 
Werkzeugbau, klar auf der Hand: „Wir sparen uns das Voreinstellgerät komplett. Statt neue Werkzeuge langwierig 
an einem externen Messplatz zu vermessen und die Werte manuell in die Steuerung einzutippen, wird die 
Geometrie direkt in der Maschine erfasst und in der Werkzeugdatenbank der Steuerung abgelegt. So sind einerseits 
Fehler ausgeschlossen, andererseits können wir sicher sein, dass die erfassten Werte wirklich stimmen. Schließlich 
werden die Werkzeuge mit dem Lasersystem unter den gleichen Bedingungen gemessen wie sie später in 
Bearbeitung eingesetzt werden, also eingespannt in der Spindel und unter nominaler Spindeldrehzahl.“ 
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Das Unternehmen setzt das Lasersystem auch zur Werkzeugbruchkontrolle ein, was bares Geld spart. Ein 
gebrochenes Werkzeug kann gewaltigen Schaden anrichten – die Maschine beziehungsweise das auf ihr laufende 
NC-Programm geht schließlich davon aus, dass beispielsweise eine Schruppbearbeitung tatsächlich stattgefunden 
hat. Ist nun das Schruppwerkzeug während der Bearbeitung gebrochen, ist weit mehr Material vorhanden als das 
Programm voraussetzt – das nächste Werkzeug fährt also voll in das Werkstück, was das Werkzeug zerstören und im 
schlimmsten Fall auch Spindel und Maschine beschädigen kann. 

Der mit der Maschine gelieferte Messtaster erwies sich durch den Tasteinsatz mit einem Durchmesser von 4 mm 
besonders bei sehr kleinen Werkstücken als nutzlos. Die Messung innenliegender Konturen erfordert den Einsatz 
einer Tastkugel mit einem Durchmesser von gerade einmal 0,5 mm. Laut Hersteller war dies mit dem vorhandenen 
Messtaster nicht möglich, weshalb sich G.RAU schließlich an Blum-Novotest wandte. Da deren Laser-
Werkzeugmesssystem bereits überzeugt hatte, wurde der neue Messtaster ebenfalls bei BLUM angefragt und es 
zeigte sich, dass der oberschwäbische Messtechnikspezialist genau das Richtige im Angebot hat: Der TC52 LF ist ein 
kompakter Messtaster, der in der Low-Force-Ausführung mit einer sehr geringen Messkraft arbeitet und deshalb mit 
einer 0,5-Millimeter-Messkugel ausgestattet werden kann.  

 
 

Verschleiß an den Schneiden sowie Werkzeugbruch wird mit dem BLUM-Lasermesssystem Micro Compact NT erfasst und kompensiert. 
 

Bei einem eintägigen Besuch bei der Blum-Novotest GmbH am Stammsitz in Grünkraut bei Ravensburg wurden 
Messungen auf einer vergleichbaren Fräsmaschine durchgeführt. Das Ergebnis überzeugte sofort und der Messtaster 
wurde bestellt. Zur Einhaltung der hierbei geforderten hohen Genauigkeit trägt ebenso bei, dass der BLUM-Taster 
durch das multidirektionale Messwerk im Vergleich zu vielen anderen Tastern keine unterschiedlichen 
Messergebnisse beim Antasten in verschiedene Richtungen zeigt. Konstante Messkräfte bei beliebiger 
Antastrichtung sind die Voraussetzung für präzise Messergebnisse. Der Taster wird wie ein Werkzeug automatisch 
aus dem Werkzeugmagazin in die Spindel eingewechselt. Die Stromversorgung erfolgt über eine langlebige Batterie, 
die Daten werden per Infrarot an den im Spindelkopf der Maschine angebrachten Empfänger weitergeleitet. 

 
 

Auch kleinste Werkzeuge lassen sich dank des präzisen BLUM-Lasermesssystems innerhalb weniger Sekunden vermessen. 
 

„Ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für den TC52 LF war, dass BLUM mit dem Messtaster auch eine 
Messsoftware liefern konnte“, erinnert sich Heinz. „Vorher konnten wir mit dem Messtaster lediglich das Werkstück 
anfahren und auf dem Bildschirm der Maschine den Messwert ablesen. Die Software FormControl ermöglicht uns da 
viel mehr.“ Maschinenbediener Ralph Bauer lädt das CAD-Modell des Werkstücks, das die Konstruktionsabteilung im 
Pro/Engineer-Format liefert, in FormControl, das bei G.RAU auf demselben Rechner läuft wie die CAM-Software 
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hyperMill. Auf der angezeigten Geometrie kann Bauer nun die gewünschten Messpunkte, die zugelassenen 
Toleranzen und die Reihenfolge des Messablaufs definieren. FormControl generiert daraus ein NC-Programm das an 
die Maschine übertragen wird. Nach Abschluss der Messung werden die ermittelten Werte wieder in die Software 
zurückgeführt. Diese können als Messprotokoll ausgegeben oder grafisch, z.B. über farbige Fehlernadeln auf dem 
Monitor, dargestellt werden. FormControl vergleicht dazu die Messwerte mit der CAD-Geometrie und den 
eingegebenen Toleranzen und markiert Werte, die die Toleranz überschreiten, in rot, während die innerhalb der 
Vorgaben liegenden Werte grün gefärbt sind. Ebenso lassen sich Unter- und Übermaße farbig markieren. „Das sorgt 
für einen schnellen Überblick“, sagt Bauer. 
FormControl ist sehr einfach zu bedienen, es reichte eine halbtägige Einführung durch einen BLUM-Techniker, um 
das System zu beherrschen. Bauer sagt: „Wir haben nach dieser Einführung nie mehr Unterstützung gebraucht, das 
System läuft einwandfrei und wirft keine Fragen auf.“ 

 
 

Bei G.RAU werden hochpräzise Bauelemente für die Automobilindustrie hergestellt, die Werkzeuge dafür können dank der BLUM-Messsysteme 
intern gefertigt werden. 
 

Ein gutes Beispiel dafür, was der BLUM-Taster in der Praxis bringt, sind Schneidmesser, mit denen ein ‚topfförmiges‘ 
Werkstück am oberen Rand beschnitten wird. Heinz schildert die Herausforderungen: „Die Toleranzen sind extrem 
eng bei diesen Teilen, ebenso bei den Schneidmessern – der Schneidspalt ist nur 5 Mikrometer breit. Die Messer 
werden sternförmig angeordnet und schneiden durch eine radiale Bewegung nach außen. Wir fertigen die 
Schneidmesser aus einem Block pulvermetallurgischen Stahls, ein Block liefert zwei Sätze á zwölf Messer. Zunächst 
wird die Geometrie gefräst, dann die Schnitte erodiert. Da muss alles schon ganz genau passen.“ 

Bauer fräst die Blöcke in mehreren Schritten, zunächst bleibt er ein bis zwei Hundertstel Millimeter über der 
Endgeometrie, um sich dann durch Messen und Weiterfräsen an die Endgeometrie heranzutasten. Dabei kommt ihm 
die Möglichkeit zugute, mit dem BLUM-Messtaster Freiformflächen messen zu können. So erstellt er ein 3D-Modell 
der Ist-Kontur der wichtigen Geometriebereiche des Blocks und weiß genau, wo er im nächsten Bearbeitungsschritt 
wieviel wegfräsen muss. Die farbige Markierung des Übermaßes im Messprotokoll hilft dabei, schnell die zu 
bearbeitenden Bereiche zu erkennen. Die Verbindung zwischen den Bearbeitungsverfahren stellen zwei sehr präzise 
Bohrungen dar, die Bauer im Fräsvorgang anbringt und die dazu genutzt werden, das Werkstück in der 
Erodiermaschine zu positionieren. 

 
 

Mit Hilfe der BLUM-Software FormControl erstellt Ralph Bauer die Messprogramme, die von der Maschine abgearbeitet werden. 
 

„Diese Schneidwerkzeuge sind sehr teuer“, erläutert Heinz. „Es handelt sich um ein sehr teures Material, zudem 
stecken zwei Tage Fräszeit plus 50 bis 60 Stunden Erodieren drin.“ Ohne den Messtaster waren diese Werkzeuge 
jedoch noch teurer, wie Heinz weiter verdeutlicht: „Wir konnten diese Teile gar nicht fertigen ohne 



Support

A n w e n d e r b e r i c h t  

Freiformflächenmessung und den kleinen Kugeldurchmesser des BLUM-Tasters. Deshalb wurden diese Teile von 
einem Dienstleister gefertigt, was doppelt so teuer war wie die Eigenfertigung.“ Bauer fügt einen weiteren wichtigen 
Aspekt hinzu: „Wenn die Produktion ein Ersatzteil braucht, können wir im internen Werkzeugbau viel schneller 
reagieren als wenn wir das Teil beim Dienstleister beauftragen müssten.“ 

Die Präzision, die das Messen in der Aufspannung der Werkzeugmaschine ermöglicht, ist ein wichtiger Faktor, wie 
Bauer erläutert: „Wenn wir das Werkzeug selbst fertigen und vermessen, können wir sicher sein, dass alle Maße auf 
wenige Mikrometer stimmen. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Werkzeug in der Fertigung kaputt geht und es sich 
dann herausstellt, dass das bereitliegende Ersatzteil nicht die notwendigen Toleranzen einhält. Dann steht eine 
Maschine im schlimmsten Fall für längere Zeit – und das wird richtig teuer.“ 

 
 

Marcel Heinz (links) und Ralph Bauer (rechts) sind mit den Messsystemen von Blum-Novotest sichtlich zufrieden. 
 

Das Lasermesssystem LaserControl Micro Compact NT spart ebenfalls Zeit, wie Bauer zusammenfasst: „Statt der 
externen Messung auf einem Voreinstellgerät und der manuellen Übertragung der Messwerte haben wir in weniger 
als einer Minute die Ergebnisse direkt in der Maschinensteuerung. Das ist sehr wenig und ermöglicht es, ohne allzu 
großen Zeitverlust die Werkzeuge bei jedem Werkzeugwechsel einzumessen. Das hilft natürlich wiederum, die hohe 
Präzision unserer Werkstücke zu erreichen.“ 

„Wenn man bedenkt, dass wir in einer nicht klimatisierten Halle auf der Bearbeitungsmaschine messen, ist die zu 
erreichende Genauigkeit schon verblüffend“, stimmt Marcel Heinz zu. „Die BLUM-Produkte haben uns überzeugt! 
Mit der Messsoftware FormControl und dem Messtaster können wir unsere hohen Genauigkeiten ohne Probleme 
erreichen. Eine weitere Maschine mit vorinstalliertem Lasermesssystem von Blum-Novotest ist bereits angedacht. 
Wir haben alles vorbereitet, um den Messtaster und FormControl auf einer weiteren Maschine einsetzen zu 
können.“ 

 
 
Hochpräzise Werkzeuge wie die Schneidwerkzeuge (rechts) für den Rand eines Blechgehäuses (links) werden heute nicht mehr extern vergeben, 
sondern im hauseigenen Werkzeugbau gefertigt. 

 

Kontaktdaten Blum-Novotest GmbH 
 

Tel:  0751/6008-0 
Fax:  0751/6008-156 
E-Mail:  vk@blum-novotest.com 
Internet: www.blum-novotest.com 
 

http://www.blum-novotest.com/
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Das in FormControl automatisch erstellte Messprotokoll zeigt auf einen Blick in rot, welche Messwerte aus der angestrebten Toleranz 
herausfallen. 
 

Kasten 1: G.RAU GmbH & Co. KG 

Die von Gustav Rau gegründete G.RAU GmbH & Co. KG startete 1877 als Fertigungsbetrieb für Pressungen aus Gold- 
und Silberlegierungen. Inzwischen in sechster Generation als Familienbetrieb geführt, ist G.RAU heute ein weltweit 
führender Spezialist für innovative Lösungen rund um das Thema Metall und Vorzugslieferant namhafter 
Unternehmen aus den Bereichen der elektrotechnischen Industrie, Automobilzulieferindustrie, Mess- und 
Regeltechnik sowie der Medizintechnik. G.RAU bietet alles aus einer Hand - von der Halbzeugfertigung bis zur 
komplexen Funktionsbaugruppe.  

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte nach kundenspezifischen Anforderungen aus Edel- 
und Unedelmetallen, aus Legierungen und Verbundwerkstoffen, massiv oder plattiert. Das Portfolio der 
Fertigungstechnologien umfasst Stanz- und Biegevorgänge, Fließpressen, Tiefziehen und Kombinationen dieser 
Verfahren. Bei G.RAU arbeiten insgesamt etwa 540 Mitarbeiter an drei Standorten in Pforzheim auf einer 
Produktionsfläche von 34.500 Quadratmetern. Außerdem wird ein Standort in Costa Rica betrieben. Zur 
Unternehmensgruppe gehören neben der G.RAU GmbH & Co. KG einige weitere Gesellschaften, darunter auch die in 
Pforzheim ansässigen Unternehmen EUROFLEX GmbH und ADMEDES Schuessler GmbH, beide Marktführer in 
Teilbereichen der Medizintechnik. www.g-rau.de 

Kasten 2: 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 400 Mitarbeiter an insgesamt sechs 
Standorten in Europa sowie in den USA, China, Japan, Taiwan, Singapur, Korea, Indien, Brasilien, Thailand und 
Russland. 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. 
 

 
 

Die grafische Darstellung der Soll- und Ist-Werte am CAD-Modell eines Werkstücks ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Bauteilqualität. 

 

http://www.g-rau.de/

