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Werkzeugbruchkontrolle direkt im Magazin 

Zur Sicherheit auf 
Tuchfühlung 

meter über Profibus an das Werkzeug-
kontrollsystem übergeben. 
 
Kommunikation mittels Profibus 
oder digitaler E/As 
Ist ein Werkzeug auf Bruch oder korrekte 
Position zu prüfen, berechnet die SPS mit-
hilfe der gespeicherten Werkzeuglänge 
den entsprechenden Abtastwinkel und 
überträgt diesen inklusive Messtoleranz 
an das Kontrollsystem. Trifft die Tastnadel 
innerhalb des Messbereichs auf das 
Werkzeug, gibt das System die Positiv-
meldung über Profibus an die SPS weiter 
und die Bearbeitung kann fortgesetzt 
werden. Bei einem Werkzeugbruch oder 
einem falschen Werkzeug stoppt die Ma-
schinensteuerung den Bearbeitungsvor-

gang sofort und vermeidet so Folgeschä-
den durch fehlerhafte Werkzeuge. 
Statt über den Profibus kann die Kom-
munikation auch über digitale Ein- und 
Ausgänge erfolgen. Dieses Konzept eig-
net sich besonders zur Nachrüstung von 
Bearbeitungszentren. Die Projektierung 
erfolgt in diesem Fall nicht über die Ma-
schinensteuerung, sondern separat über 
das Steuergerät des Werkzeugkontroll-
systems. Für den Prüfvorgang sendet die 
SPS nur zwei Signale an das System 
(Werkzeugnummer und Prüfmodus), die 

Die Werkzeugkontrolle in Ferti -
gungs- und Bearbeitungszentren 
ist sinnvoll, muss aber nicht im-
mer aufwändig sein. Ein taktiles 
Kontrollsystem von MSC Tuttlin-
gen arbeitet direkt im Magazin-
schacht und kommuniziert mit 
der SPS, ohne die Taktzeit zu  
beeinflussen.  

� Zur Qualitätssicherung und Vermei-
dung von Folgeschäden müssen die vie-
len verschiedenen Werkzeuge in Fer-
tigungs- und Bearbeitungszentren auf 
richtige Position und Bruch kontrolliert 
werden. Geschieht dies schon im Maga-
zin, kommt man ohne Komponenten im 
Bearbeitungsraum, zum Beispiel zusätz-
liche Tastenköpfe, aus. Für einen zuver-
lässigen Betrieb sind die verschiedenen 
Werkzeuge aber auch zu verwalten. Eine 
elegante und Zeit sparende Möglichkeit 
dafür bietet die Projektierung mittels 
SPS. Dabei hinterlegt man die Werkzeug-
daten des gesamten Magazins mit der 
entsprechenden Entwicklungssoftware 
direkt im SPS-Projekt. Zu jedem Prüfvor-
gang werden dann die einzelnen Para-
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Nachgefühlt: Um Folgeschäden zu vermei-
den, kontrolliert das taktile System die 
Werkzeuge in Bearbeitungszentren auf 
Bruch sowie das Werkstück auf korrekten 
Sitz. 
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restlichen Daten sind im Speicher des 
Kontrollsystems abgelegt. 
 
Robustes Kontrollteam  
Das System BK Mikro 8 besteht aus Tast-
kopf und Steuergerät, die sich schnell und 
ohne Justierhilfen montieren lassen. Die 
Fühlernadel des bis zu 380 mm langen 
Tastkopfs tastet im Magazin die einzel-
nen Werkzeugspitzen potenzialfrei mit 
bis zu 100° pro Sekunde im Maschinen-
takt ab. Niedrigere Geschwindigkeiten 
erlauben auch das Abtasten von Werk-
zeugen mit nur 0,7 mm Durchmesser. 
Durch die geringe Toleranz von 0,1° er-
kennt das System auch kleinere Brüche 
oder Beschädigungen der Werkzeugspit-
ze. Der Tastkopf ist komplett IP67 ge-
schützt und somit resistent gegenüber 
aggressiven Flüssigkeiten und Späne. 

Das Steuergerät verfügt über eine Pro-
fibus-Schnittstelle bzw. fünf digitale Ein- 
und Ausgänge. Schließt man das System 
über Profibus an die SPS an, kann eine 
unbegrenzte Anzahl von Werkzeugen 
geprüft werden und es ist kein Teach-in-
Vorgang der einzelnen Werkzeuge erfor-
derlich. Bei Verwendung der digitalen 
Ein- und Ausgänge lassen sich bis zu 32 
Werkzeuge verwalten, wobei jedes Werk-
zeug über die entsprechende Software zu 
projektieren und einzulernen ist.  
 
Auf Nummer sicher bei der 
Metallbearbeitung 
Seine industrielle Tauglichkeit stellt BK 
Mikro 8 täglich unter anderem in der Nä-
he von Chicago unter Beweis. Dort fertigt 
ein Betrieb Kühlkörper aus Aluminium 
für elektronische Geräte in sieben Bear-
beitungszentren, die über bis zu 26 Werk-
zeuge verfügen, zum Beispiel Bohrer ab 3 
mm Durchmesser, Gewindeschneider 
und Oberflächenfräser. Kurz vor der Ent-
nahme aus dem Magazinschacht prüft 
der Tastkopf über die von der Steuerung 
vorgegebene Winkelabfrage, ob das rich-
tige Werkzeug für den Bearbeitungsvor-
gang bereitsteht. Nach jedem Arbeits-
schritt findet eine erneute Abtastung 
statt, so dass ein eventueller Werkzeug-
bruch unverzüglich entdeckt wird. Neben 
der reinen Werkzeugkontrolle überprüft 

Sichere Kombination: Das Steuergerät wertet die Signale des IP67-geschützten Tastkopfes 
aus und kommuniziert via Profibus oder digitalen E/As mit der SPS. 

Einlernen leicht gemacht: Beim Nachrüs-
ten einer Anlage hilft eine Software bei 
der Parametrierung des Systems.

das System auch den korrekten Sitz des 
Werkstücks in der Spannvorrichtung. Da-
mit im Bearbeitungsraum kein Tastkopf 
montiert werden musste, fasst ein 
Spannfutter im Magazin ein biegsames 
Stück Metall, welches über die Oberflä-
che des Werkstücks geführt wird. Falls 
das Werkstück verkantet ist, verbiegt sich 
das Metallstück. Diese Veränderung er-
kennt der Tastkopf bei der Prüfung im 
Magazin und das Kontrollsystem leitet 
eine entsprechende Meldung an die Ma-
schinensteuerung weiter. 
Nach Einfahren des Werkzeugs können 
größere Späne herunterfallen und den 
Rücklauf der Tastnadel verhindern, so 
dass der nächste Prüfvorgang nicht von 
der Nullposition starten würde. Für die-
sen Fall ist die integrierte Rücklaufkon-
trolle der Tastnadel aktiviert, die bei 
Nichterreichen der Ausgangsposition ei-
ne Meldung an die SPS leitet. Diese unter-
bricht den Bearbeitungsvorgang und sig-
nalisiert dem Bedienpersonal einen ent-
sprechenden Fehler. Nach Entfernen der 
Späne kann die Produktion ohne Neu-
anlauf fortgesetzt werden. 

 
  METALLVERARBEITUNG � BRANCHENFOKUS �  

 
KOMPAKT

BK Mikro 8 ermöglicht eine einfache 
Werkzeugbruchkontrolle direkt im 
Magazinschacht. Mit dem aus Tast-
kopf und Steuergerät bestehenden 
System kann man sogar den korrek-
ten Sitz des Werkstücks überprüfen. 
So lassen sich Folgeschäden vermei-
den, ohne den Produktionsablauf 
signifikant zu stören. Die Kommuni-
kation mit der SPS erfolgt über den 
Profibus oder über digitale E/As. Da 
die Abtastintensität einstellbar ist, 
lassen sich auch dünne Bohrer über-
prüfen.
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