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Hochpräzisionsdrehen ersetzt Rundschleifprozess in vollautomatisiertem Dreh-Fräszentrum dank 

Messsystemen von Blum-Novotest 

Automatisierung braucht Kontrolle 

Beim Fräsen von Holz ist bei modernen Bearbeitungszentren vor allem die Drehzahl der Spindel entscheidend für 

die erreichbare Bearbeitungsgeschwindigkeit. Sehr schnell drehende Spindeln verlangen jedoch nach sehr 

exakten Spannmitteln, wie sie die ALSTO Präzisionsspannwerkzeuge GmbH in Burladingen-Hausen herstellt. Ein 

wichtiges Werkzeug bei der Fertigung der hochpräzisen Spannwerkzeuge sind Messtaster und Lasermesssysteme 

von Blum-Novotest, die bei ALSTO in mehreren Bearbeitungszentren eingesetzt werden. 
 

 

Bei seiner Arbeit in verschiedenen Unternehmen stellte Alexander Alber immer wieder fest, dass die Umsetzung 

neuer oder ungewöhnlicher Ideen schwierig oder gar unmöglich war. Das war sein Antrieb, sich im Jahr 2006 

selbstständig zu machen. Mit drei Maschinen auf 450 Quadratmetern begann der Betrieb in Hechingen, bis man 

2011 an den heutigen Standort, der wesentlich mehr Platz bietet, umgezogen ist. Inzwischen ist der Maschinenpark 

der ALSTO Präzisionsspannwerkzeuge GmbH auf zehn hochmoderne Dreh- und Fräsmaschinen gestiegen. Auch die 

Mitarbeiterzahl hat sich auf aktuell 15 erhöht. 

 

Der BLUM Messtaster TC62 mit BRC-Funktechnologie misst, ob das Bauteil korrekt gespannt wurde und kontrolliert die Abmaße, um fehlerhafte 

Rohlinge sofort zu identifizieren und auszuwerfen. 

Mittlerweile hat sich ALSTO als Lieferant qualitativ hochwertiger Werkzeugspannmittel am Markt etabliert, die 

Kunden sind Fertigungsunternehmen aller Art. Einen Schwerpunkt bilden jedoch Firmen, die holzbearbeitende 

Werkzeuge bestellen. „Holz lässt sich auf modernen CNC-Maschinen extrem schnell bearbeiten, wenn die Spindel 

sehr hohe Drehzahlen erreicht“, erläutert Alexander Alber. „Bei den dort üblichen Drehzahlen ist eine hohe 

Wuchtgüte der Werkzeugaufnahmen entscheidend. Je genauer die Spannmittel sind, desto länger halten die 

Werkzeuge und auch die Lager der Spindel. Solch hochpräzise Spannmittel sind unsere Kernkompetenz, wir 

garantieren eine vielfach höhere Genauigkeit als vom Markt gefordert.“ Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal in 

einem sehr umkämpften Markt ist die kurze Reaktionszeit, wie Alber weiter ausführt: „Wir können innerhalb von 

vier Wochen liefern, im Extremfall dauert es sogar nur zwei Wochen. Bei anderen Anbietern wartet der Kunde bis 

zu drei Monate auf ein individuelles Spannwerkzeug.“ 
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Mit Hilfe des Messtasters der Blum-Novotest GmbH erreicht ALSTO Toleranzen, die es ihnen erlauben, auf das zeitintensive Rundschleifen der 

hochpräzisen Spannwerkzeuge zu verzichten. 

Derzeit wird die Fertigung bei ALSTO massiv automatisiert – der Fachkräftemangel auf der Schwäbischen Alb ist ein 

Grund dafür, wie Alber veranschaulicht: „Wir müssen zum Teil auf berufsfremde Mitarbeiter zurückgreifen, deshalb 

ist es sehr wichtig, dass die Prozesse möglichst automatisch und sicher ablaufen.“ Aus diesem Grund steht vor 

einem der Bearbeitungszentren ein Industrieroboter, der Rohteile in die Maschine einsetzt und fertige Teile 

entnimmt. „Automatisierung braucht Kontrolle“ ergänzt der Firmengründer. Deshalb sind das Messen in der 

Maschine sowie die Bruchkontrolle ein wichtiges Thema. Mit den robusten Messtastern und Lasermesssystemen 

bietet BLUM ALSTO seit 2013 genau die Produkte, die Alber für die bevorstehende Automatisierung benötigte. 

„Und die Reaktionszeit war sehr überzeugend. Wenn man sich wie wir – unter anderem – über kurze Lieferzeiten 

definiert, braucht man Lieferanten, die ebenso arbeiten. Blum-Novotest hat immer schnell reagiert, wenn wir eine 

Anfrage oder ein Problem hatten – so soll es sein.“ 

 

Das kombinierte Lasermesssystem mit 3D Messtaster kommt bei der Einstellung und Überwachung des kompletten Werkzeugspektrums zum 

Einsatz. 

Inzwischen sind auf drei der zehn Bearbeitungszentren BLUM Messsysteme verbaut. Besonders interessant ist der 

Einsatz auf dem Doosan MX2600 Doppelspindel-Dreh-Fräszentrum, an welchem auch der beschriebene 

Roboterarm eingesetzt wird. Der Roboter setzt die Rohteile zur Bearbeitung in die rechte Spindel ein. Anschließend 

übergibt er das Bauteil an die linke Spindel, welche die Bearbeitung abschließt. Nach jedem Handlingvorgang misst 

der BLUM Messtaster TC62 mit BRC-Funktechnologie zunächst, ob das Teil korrekt in das Spannfutter eingesetzt 

wurde. Zudem werden die Abmaße kontrolliert, um fehlerhafte Rohlinge sofort zu identifizieren und auszuwerfen. 

„Wir hatten vorher schon Erfahrungen mit den Messtastern eines anderen Herstellers gemacht“, erinnert sich 
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Alber, „waren aber nicht richtig zufrieden. Der kompakte BLUM Taster hat zum einen ein gutes Preis-

Leistungsverhältnis, zum anderen stimmt die Qualität. Die Wiederholgenauigkeit ist mit 0,3 μm 2σ extrem hoch, 

was wichtig ist, wenn man hochpräzise Teile in Serie fertigen möchte – und zwar am besten mehrere hundert pro 

Tag.“ Während der Bearbeitung und Messung wird Kühlschmierstoff mit 60 Bar Druck auf das Werkzeug gespritzt. 

Dank der mechanisch robusten Konstruktion des Systems sowie der Geräteschutzart IP68 ist der Messtaster jedoch 

perfekt an die raue Umgebung einer Werkzeugmaschine angepasst und misst auch unter Kühlschmierstoff exakt 

und zuverlässig.  

 

Mit dem vielseitigen System BLUM LaserControl NT-H 3D für Dreh- und Fräswerkzeuge können nicht-rotierende Werkzeuge tastend gemessen 

werden. 

Ein besonderes Highlight bei ALSTO: Mit Hilfe der Messungen mit dem BLUM Messtaster lassen sich die 

Genauigkeitsschwankungen der Bearbeitungsmaschinen – beispielsweise durch die Erwärmung von Maschine und 

Werkstück beim Bearbeiten – ausgleichen. „So erreichen wir Toleranzen, die es uns erlauben, auf das Rundschleifen 

der Spannwerkzeuge zu verzichten“, verrät Alber. Betrachtet man das Hart- und Hochpräzisionsdrehen als Ersatz 

des Schleifprozesses, so sind maschinenseitig die für das Schleifen üblichen Toleranzen, Genauigkeiten und 

erreichbaren Oberflächengüten zu erfüllen. Achsfehler-Kompensation durch den BLUM Messtaster zum genauen 

Positionieren der Achsen und digitale Glasmaßstäbe in Kombination mit analogen Messsystemen bilden dabei die 

Grundlage.  

 

Der Messtaster TC54-10 T wurde speziell an die rauen Bedingungen in Drehmaschinen angepasst. 

Mit dem Verzicht auf den Schleifprozess bieten sich für ALSTO gleich mehrere Vorteile: Deutlich kürzere Zyklus-, 

Rüst- und Einrichtezeiten, verhältnismäßig niedrige Investitionskosten und die Möglichkeit der Fertigung von 

Profilen mittels Standardwerkzeugen. Das Hart- und Hochpräzisionsdrehen liefert dabei die gleichen Ergebnisse wie 

Rundschleifen: < 3 µ Streuung am Werkstück, 0,25 µ erzielbare Werkstückrundheit und eine erzielbare 

Oberflächenqualität von RZ 1. Ein entscheidender Vorteil ist darüber hinaus die Rundlaufgenauigkeit, wie Alber 

erläutert: „Beim Schleifen sind bis zu acht Aufspannungen notwendig, um alle Funktionsflächen zu bearbeiten, was 

immer die Gefahr birgt, dass nicht absolut zentrisch gespannt wird. Durch die hochpräzisen Messungen mit dem 

BLUM Messtaster direkt im BAZ können wir unsere Bauteile in gleicher Qualität auf dem Dreh-Fräszentrum in nur 

einer Aufspannung komplett fertig bearbeiten und der Rundlauf ist nahezu perfekt.“ 
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Die ALSTO Präzisionsspannwerkzeuge GmbH hat nicht nur verschiedene BLUM Messtaster im Einsatz. Das Lasermesssystem LaserControl NT-H 

3D misst Fräs- und Drehwerkzeuge direkt im BAZ. 

Neben dem Werkstückmesstaster ist im beschriebenen BAZ das Lasermesssystem LaserControl NT-H 3D von Blum-

Novotest eingebaut. Das kombinierte System mit 3D Messtaster kommt bei der Einstellung und Überwachung des 

kompletten Werkzeugspektrums zum Einsatz. Am hochpräzisen Lasermesssystem, das die Messung aller 

Werkzeugarten und -formen in der realen Spannsituation unter Nenndrehzahl ermöglicht, ist der Messtaster TC76 

mit einem würfelförmigen Messeinsatz angebaut. Nicht-rotierende Werkzeuge können hiermit tastend gemessen 

werden. Das vielseitige und hochpräzise System für Dreh- und Fräswerkzeuge ist durch die Vereinigung von zwei 

Messsystemen eine äußerst wirtschaftliche Lösung. Würde für stehende Drehwerkzeuge die Messung mit dem 

Laserstrahl genutzt werden, müsste sichergestellt werden, dass tatsächlich die Spitze gemessen wird – was beim 

Antasten eines Würfels automatisch gewährleistet ist. Der Taster wird während der Bearbeitung durch eine 

pneumatisch gesteuerte Schutzhülse vor Späneflug und Kühlschmierstoff geschützt. Im BLUM Lasermesssystem 

sind außerdem die patentierte NT-Elektronik und ein Sperrluftstrom integriert, wodurch eine prozesssichere 

Messung jederzeit garantiert wird. 

In zwei weiteren Chiron-Bearbeitungszentren sind Lasermesssysteme zur Bruchkontrolle eingebaut. „Das ist 

beispielsweise beim Gewindebohren sehr wichtig, der Zyklus besteht aus drei Bearbeitungen – Zentrieren, Bohren 

und Gewindeschneiden. Bricht der Bohrer bei der Bearbeitung ab, werden die teuren Gewindebohrer zerstört. Da 

macht es Sinn, nach dem Bohren zu prüfen, ob das Werkzeug noch in Ordnung ist.“ Im konkreten Fall übernimmt 

die Bruchkontrolle ein LaserControl Micro Single NT mit separater Sende- und Empfangseinheit. 

Darüber hinaus werden in mehreren Hardinge Drehmaschinen in klimatisierter Umgebung BLUM Messtaster TC54-

10 T eingesetzt. Alber führt die Tatsache, dass bei ALSTO die Messsysteme von Blum-Novotest erste Wahl sind, auf 

die kompetenten Mitarbeiter und den hervorragenden Support von BLUM zurück: „Der Vertriebsmitarbeiter Erhard 

Strobel überzeugte uns sofort, weil er nicht nur verkaufen, sondern auch direkt an der Maschine helfen kann. Die 

Servicemitarbeiter sind ebenfalls sehr kompetent. Sie kennen unsere Abläufe und Anforderungen, das hilft uns 

sehr, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Ich bin mit der Zusammenarbeit mit Blum-Novotest sehr zufrieden.“ 

„Wir beginnen oft mit den Messzyklen, die BLUM bereitstellt, und passen diese dann an unsere Anforderungen an“, 

erläutert Alber. „In Zukunft wollen wir die Lasermesssysteme noch umfänglicher nutzen, beispielsweise um die 

Werkzeuge bis zum tatsächlichen Standzeitende einzusetzen. Wir optimieren unsere Prozesse ständig, und die 

BLUM Systeme sind ein unverzichtbarer Bestandteil. Ohne zuverlässige Kontrolle wäre ein 24-Stunden-Betrieb an 

sieben Wochentagen, wie wir ihn mit den Messsystemen von BLUM erreichen, nicht möglich. Und durch den 
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Verzicht auf das Schleifen können wir Rundlauffehler auf ein Minimum reduzieren. So hilft uns Blum-Novotest, in 

unserem harten Marktumfeld zu bestehen.“ 

 

Erhard Strobel (links), Vertriebstechniker von BLUM mit ALSTO Geschäftsführer Alexander Alber und Tochter Julia Alber. 

Kasten 1: BLUM Messtaster TC62 
 
Die Konzeption des Messtasters TC62 erlaubt deutlich höhere Messgeschwindigkeiten als mit vergleichbaren 

Systemen. Wird sonst mit einem Vorschub von 400-500 mm/min gemessen, kann der TC62 mit bis zu 2 m/min 

eingesetzt werden, was zu einer massiven Verkürzung der Messzeit führt. Neben der BRC-Funktechnologie ist auch 

das bewährte, hochgenaue Messwerk integriert, das bereits in anderen Messtastern von Blum-Novotest seit Jahren 

erfolgreich zum Einsatz kommt. Es ist rotationssymmetrisch aufgebaut und bietet deshalb in allen Messrichtungen 

ein konstantes und sehr präzises Messverhalten ohne Vorzugsrichtung. 

 

Die ALSTO Präzisionsspannwerkzeuge GmbH ist Spezialist für qualitativ hochwertige Steilkegel- und Hohlschaftkegel-Werkzeugaufnahmen. 

Kasten 2: BLUM Messtaster TC54-10 T  

Der Messtaster TC54-10 T mit planverzahntem shark360-Messwerk ist bestens auf die raue Umgebung in 

Drehmaschinen vorbereitet: So wurde im Vergleich zur Standardausführung für Fräsmaschinen die Messkraft 

erhöht, um Fehlauslenkungen aufgrund der extremen Revolverbewegungen zu verhindern, aber auch um das zähe 

Öl, welches meist in Drehmaschinen verwendet wird, zuverlässig bei der Antastung zu verdrängen. Zudem ist der 

Messtaster nach Geräteschutzklasse IP68 geschützt, wodurch eindringende Feuchtigkeit oder Späne kein Thema 

sind. Selbst ziehende Messungen sind mit dem entsprechenden Tasteinsatz möglich. Wie bei allen BLUM 

Messtastern erfolgt die Generierung des Schaltsignals nicht über einen mechanischen Kontakt, sondern 

optoelektronisch über die Abschattung einer Miniaturlichtschranke im Inneren des Messtasters. Dadurch arbeitet 

er absolut verschleißfrei und garantiert höchste Zuverlässigkeit auch unter widrigsten Arbeitsbedingungen.  


