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Blum-Messsysteme sind Voraussetzung für mannlose Fertigung 

Präzises Messen im Dreh-Fräs-Zentrum 

Hydraulikkomponenten sind oft sehr komplex geformt und erfordern eine hohe Präzision in der Herstellung. 

Firmengründer Manfred Tries stellte nach der Gründung seines Unternehmens 1964 schnell fest, dass es am 

besten ist, die Fertigung und Montage in der eigenen Hand zu haben, um kompromisslose Qualität liefern zu 

können. In der bestens ausgestatteten CNC-Fertigung bei Tries spielen die Messsysteme von Blum-Novotest eine 

wichtige Rolle – sie sind unter anderem die Basis für die mannlose Fräs- und Drehfertigung. 

 

Tries ist führend in der Drehdurchführungstechnik für Medien wie Hydrauliköl, Druckluft, Diesel, Bremsflüssigkeit, Wasser, Klimagase und 

Schmierfette. Diese werden z.B. in Baumaschinen, Pistenraupen und Forstmaschinen eingesetzt.(Bild: Fotolia) 

Die Tries GmbH & Co. KG wurde im Jahr 1964 von Manfred Tries in Ehingen südlich von Ulm gegründet. Die 

Buchstaben ‚H‘ und ‚E‘, die das ‚T‘ im Firmenlogo flankieren, deuten auf das Betätigungsfeld hin, auf das sich das 

Unternehmen von Beginn an konzentriert hat: Hydraulik-Elemente. Begonnen hat Tries als Ingenieurbüro, das 

Hydraulikelemente, Ventile und Aggregate für komplexe Aufgabenstellungen entwickelte. Inzwischen arbeiten rund 

160 Mitarbeiter bei Tries, davon etwa 100 in der Fertigung. 

 

Drehdurchführung & Steuerblock  (Bild: Tries) 

Ab dem Jahr 1971 baute Tries eine eigene Produktion auf, um seine Ansprüche an die Qualität bis hin zum 

fertigen Produkt kontrollieren zu können. Schon 1978 setzte man dabei auf CNC-gesteuerte Maschinen, die mit 
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hoher Präzision fertigen können. Die Kunden von Tries finden sich vor allem im Bereich der Mobilhydraulik, so war 

das 1970 entwickelte T-Handle Valve eine Revolution im Bereich der Pistenpflegegeräte. Eine andere wichtige 

Produktgruppe sind Drehdurchführungen, die es beispielsweise ermöglichen, dass Bagger sich auf ihrem Fahrgestell 

endlos drehen können und trotzdem Hydraulik- und andere Flüssigkeitsströme vom Bagger ins Fahrgestell und 

zurück geführt werden. 

 

Die Ventilhülsen stellt Tries auf einem Dreh-Fräszentrum her. Der Prozess wird durch Messtaster von BLUM überwacht. 

Auch andere Komponenten wie die von Tries entwickelten, hochkomplexen Ventile und Steuerblöcke stellen 

höchste Ansprüche an die Bearbeitungsgenauigkeit der etwa 30 Werkzeugmaschinen. „Die Maschinen werden 

zunehmend komplexer und teurer, da wird es immer wichtiger, sie möglichst durchgehend produzieren zu lassen“, 

erklärt Matthias Bachhofer, Technischer Produktionsleiter bei Tries. Das Unternehmen vollzog daher zwei 

Änderungen: Unter der Woche sollte eine mannlose Nachtschicht eingeführt und langlaufende Bearbeitungen 

während des Wochenendes mit möglichst wenig manuellen Eingriffen realisiert werden. Es zeigte sich schnell, dass 

eine mannarme oder gar mannlose Fertigung nur Sinn macht, wenn die Teile laufend überprüft und kritische Maße 

gemessen werden. Deshalb wurde eine wachsende Anzahl an Maschinen mit Messsystemen ausgerüstet, die im 

Prozess messen und gegebenenfalls eine Bearbeitung abbrechen oder Parameter korrigieren können. 

 

Der Messtaster TC54-10 T von BLUM ist eine spezielle Variante für die rauen Bedingungen in Drehmaschinen. 

Seit einigen Jahren setzt Tries dabei auf die Produkte von Blum-Novotest. Vor allem auf den Drehmaschinen 

kommen Messtaster zum Vermessen der Werkstücke zum Einsatz, auf Fräsmaschinen neben Messtastern auch 
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Lasermesssysteme oder Tastköpfe zur Werkzeugmessung und -überwachung. Die beiden Maschinenarten sind in 

etwa gleichen Stückzahlen in Ehingen vertreten. 

 

Bei sehr schmalen Einstichen kommt ein Messteller mit etwa 10 Millimeter Durchmesser für ziehende und drückende Messungen zum Einsatz. 

So betreibt Tries für größere Bauteile eine DMG Mori CTX beta 1250 TC 4A, auf der beispielsweise 

Drehdurchführungen hergestellt werden. Bei der Werkstückmessung setzt das Ehinger Unternehmen hier auf den 

Funkmesstaster TC60 von Blum. Dieser eignet sich aufgrund der eingesetzten BRC-Funktechnologie ideal für das 

kombinierte Dreh-Fräszentrum, da er trotz fehlender Sichtverbindung – verursacht durch den großen Schwenkkopf 

– die Signale zuverlässig vom Messtaster zum Empfänger überträgt. Zudem ist er für höchste 

Messgeschwindigkeiten von bis zu 3000 mm pro Minute und raueste Bedingungen ausgelegt und eignet sich daher 

perfekt für die Serienfertigung. Das zeigt sich auch in seiner Unempfindlichkeit gegen Kühlschmierstoff auf der 

Werkstückoberfläche: Dieses wird aufgrund der erhöhten Messkraft und einer Vorauslenkung einfach verdrängt 

und hat somit keinen Einfluss auf das Messergebnis.  

 

Der Werkzeug-Messtaster Z-Nano wird zur schnellen Werkzeugbruchkontrolle verschiedenster Werkzeuge eingesetzt. 

Ein Roboter belädt und entlädt die Maschine und ermöglicht so die mannlose Fertigung. „Das würde keinen Sinn 

machen, wenn wir nicht im Prozess messen könnten“, erläutert Matthias Bachhofer. „Bei den Drehdurchführungen 

bearbeiten wir bestimmte Durchmesser, die sehr enge Toleranzen haben, zunächst einmal vor und messen dann 

mit dem Messtaster den aktuellen Durchmesser. Dann wird mit den Korrekturdaten aus der Messung der 

endgültige Durchmesser gedreht. So produzieren wir durchgängig Gutteile.“ 
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Auf den Maschinen sind Standard-Messzyklen vorinstalliert, die der CNC-Programmierer aufrufen kann, um 

Messungen zu initiieren. Blum-Novotest bietet hier alternativ mit den Quickstart-Zyklenpaketen eine erweiterte 

Sammlung an Messzyklen an, deren Funktionalität weit über die der eingebauten Standardprogramme hinausgeht 

und somit auch den hohen Anforderungen der Dreh-Fräszentren, wie sie bei Tries genutzt werden, gerecht werden. 

So ermöglichen die Zyklen des speziell für Millturn-Maschinen angepassten Pakets ‚Quickstart TM‘ unter anderem 

das Messen an unterschiedlichen Positionen der B-Drehachse, sodass ein Durchmesser an mehreren Punkten des 

Umfangs gemessen werden kann.  

 

Für Millturn-Bearbeitungszentren bietet Blum-Novotest … 

„Zudem können wir mit den Quickstart-Zyklen an beiden Spindeln unserer Maschinen messen, was sonst nicht 

möglich wäre“, unterstreicht Matthias Bachhofer die Bedeutung der Blum-Messzyklen. „Die Blum-Zyklen bieten 

sehr schnelle Messvorgänge und das ist sehr wichtig, um den gewünschten Maschinendurchsatz zu erreichen.“ 

Auch die Kalibrierung kann damit auf der Haupt- und Gegenspindel durchgeführt werden, was wiederum die 

Voraussetzung für höchste Messgenauigkeit in allen Maschinenachsen ist, da so die Kinematikfehler der Maschine 

kompensiert werden. 

 

… mit Quickstart TM ein umfangreiches Messzyklenpaket an. 

Die Messaufgaben der Tastsysteme sind vielfältig, so wird vor der Bearbeitung großer Dreh- und Frästeile 

automatisch der Werkstück-Nullpunkt bestimmt und an die Maschine übertragen. In den horizontalen 

Fräsmaschinen findet beim Einwechseln eines Spannturms, an dessen vier Seiten Teile zur Bearbeitung aufgespannt 



ANWENDERBERICHT 

 

sind, eine Anwesenheitskontrolle der Rohteile statt. Ob ganze Ventilblöcke oder kleine Ventilhülsen, nach der 

Fertigung werden an nahezu allen Bauteilen regelmäßig bestimmte Maße überprüft, um die gleichbleibende 

Qualität zu gewährleisten. 

 

Mit der hohen Antastgeschwindigkeit von 3000 mm/min des Messtasters TC50 lassen sich die Messzeiten klein und der Durchsatz der Maschine 

hoch halten. 

Die Fräsmaschinen bei Tries sind größtenteils mit LaserControl-Messsystemen ausgerüstet. Beim Fertigen sind die 

Lasermessgeräte unverzichtbar, nach jeder Bearbeitung wird das Werkzeug gemessen, um eventuellen 

Werkzeugbruch zu entdecken. Erst wenn die Messung zeigt, dass kein Werkzeugbruch vorliegt, wird das nächste 

Werkzeug eingewechselt und die Bearbeitung fortgesetzt. „Wir verwenden praktisch ausschließlich innengekühlte 

Werkzeuge, die machen es dem Laser nicht einfach, da nach der Bearbeitung oft Kühlmittel nachläuft. Das hat die 

Systeme aber noch nie beeinträchtigt, die Messungen waren immer präzise und zuverlässig“, berichtet Matthias 

Bachhofer. „Ebenso ging es uns mit den Messtastern in den Drehmaschinen, ich hätte anfangs nicht geglaubt, dass 

sie die Bedingungen in diesen Anlagen mit Kühlschmiermitteldrücken bis 60 bar überstehen. Aber da haben uns die 

Blum-Produkte eines Besseren belehrt!“ 

 

Die Messung in der Bearbeitung spart Tries signifikant Zeit. Früher musste man in Ehingen die Bearbeitung nach 

dem Vorschnitt anhalten, die Tür öffnen, messen, die Tür wieder schließen und die Korrekturdaten manuell 

eingeben, bevor die Bearbeitung weitergehen konnte. Heute ist das Messen in der Bearbeitung integriert und läuft 

ohne Eingriffe von außen. Das bringt nicht nur Qualitätsvorteile, sondern macht die Fertigung auch sehr viel 

produktiver. 
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Ergänzt wird das Portfolio verschiedener Messtaster und Lasermesssysteme durch zwei Werkzeug-Messtaster Z-

Nano, die an einem Matec-Bearbeitungszentrum mit zwei Arbeitstischen eingesetzt werden. So kann an einem 

Arbeitstisch bearbeitet werden, während auf der anderen Seite auf- und abgespannt wird. Der jeweils im 

Bearbeitungsraum befindliche Z-Nano wird dort zur Werkzeugbruchkontrolle genutzt. Der Taster verfügt über eine 

verschleißfreie, optoelektronische Signalgenerierung und ist mit einer kugelgelagerten Präzisionslinearführung 

ausgestattet. Diese verhindert, dass auf das Werkzeug Querkräfte wirken – wichtig vor allem bei dünnen, 

empfindlichen Werkzeugen. Auch diese Tastköpfe von BLUM erlauben sehr hohe Antastgeschwindigkeiten, um die 

Messzeiten kurz zu halten. 

 

Matthias Bachhofer, Technischer Leiter Produktion, Ivan Rados, Maschinenbediener bei Tries und Erhard Strobel, Vertriebstechniker von Blum-

Novotest vor einem vollautomatisierten Millturn-Bearbeitungszentrum.(Werkbilder: Blum-Novotest) 

„Die Qualität der Blum-Produkte überzeugt uns“, fasst Matthias Bachhofer zusammen. „Bei den Messtastern 

hatten wir noch nie einen Defekt und als uns ein Laser wegen Altersschwäche ausfiel, bekamen wir sofort Ersatz, 

um weiterproduzieren zu können. Auffällig sind die Schnelligkeit und der geringe Batterieverbrauch der Messtaster, 

die Austauschintervalle sind sehr lang. Auch die Zusammenarbeit mit den Blum-Mitarbeitern ist sehr angenehm 

und effizient. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir beschlossen, auf Neumaschinen nur noch 

Messsysteme von Blum-Novotest einzusetzen, die nächste Maschine ist bereits mit dem Messtaster TC63 bestellt.“ 

 

Drehdurchführung (Bild: Tries) 
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Kasten 1: Anwendungsbeispiel TC 54-10 T 

Eine typische, automatisierte Maschine für die mannlose Bearbeitung kleiner, komplexer Teile ist die DMG Mori 

Sprint 65. Sie ist mit einem Stangenlader für 3-Meter-Stangenmaterial ausgerüstet und wird zur Fertigung von 

Ventilgehäusen eingesetzt. An diesen Gehäusen finden sich unter anderem schräge Bohrungen, die mit sich im 

Revolver befindenden, angetriebenen Werkzeugen hergestellt werden. Die Maschine besitzt zwei Spindeln und ein 

internes Handlingsystem, so dass beide Seiten des Werkstücks bearbeitet werden können. Das fertige Werkstück 

landet nach der Bearbeitung auf einem Förderband, das das Teil automatisch in einen Ablagebehälter transportiert. 

Der hier eingesetzte Blum-Messtaster ist ein TC54-10 T, wobei das T für Turning steht. Es handelt sich um eine 

spezielle Variante für den Einsatz in Drehmaschinen. Diese ist besonders robust und für die extremen 

Geschwindigkeiten und Bedingungen in Drehmaschinen ausgelegt.  

 

Kasten 2: Highlights TC 54-10 T 

Zu den Highlights des Messtasters TC 54-10 T gehört das planverzahnte shark360-Messwerk. Dank der 

Konstruktion mit 72 Zähnen lassen sich auch torsionsbeaufschlagte oder ziehende Messungen zum Beispiel an 

Einstichen durchführen. Bei Tries kommt für die sehr schmalen Einstiche ein Tasteinsatz mit einem kleinen Teller als 

Messelement zum Einsatz. Dieser kann seitlich in den Einstich eingeführt werden und dort per ziehender und 

drückender Bewegung Messungen in der Z-Achse vornehmen. Somit können – dank der mit 2000 mm pro Minute 

sehr hohen Antastgeschwindigkeit – kürzeste Messzeiten und ein hoher Durchsatz realisiert werden. 

 


