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VON DER FEINMECHANIKERWERKSTATT ZUR PRÄZISIONSMESSTECHNIK

Bewährtes bleibt modern
Johannes Kelch, München

In Thüringen besuchte QZ mit  Feinmess Suhl  einen der äl-

testen Hersteller von Messwerkzeugen in Deutschland. Die-

ser kombinierte von Beginn an Feinmechanik und Elektronik 

in seinen Produkten. Der Erfolg gibt ihm bis heute recht.

Im Jahr 17 – die „Gründerzeit“ hatte 
gerade begonnen – eröff nete der Me-
chaniker Friedrich Keilpart in einem 

Wohngebäude an der „Großen Backstra-
ße“ in Suhl eine Werkstatt und stellte zu-
nächst „Maßstäbe, Winkel, Lineale, Zirkel 
und einfache Meßschieber“ [1] her. Nach 
und nach wurde das Sortiment anspruchs-
voller. Messschrauben, Wasserwaagen, 
Tourenzähler und Produkte für den Be-
darf der Jagd- und Sportgewehrhersteller 
sowie anderer Industrieunternehmen vor 
Ort kamen hinzu. Die Werkstatt wuchs 
schnell, bereits 15 nutzte sie zwei be-
nachbarte Häuser im Zentrum von Suhl. 

Das erste Patent meldete Keilpart 105 
an. Mit einer „Uhrschieblehre“ gelang ihm 
eine bahnbrechende Entwicklung: der 
Einstieg in die Ära der Zeigermessgeräte. 
Die damit mögliche Präzisionssteigerung 
bei Messungen jedweder Art hatte für die 
Messtechnik des 20. Jahrhunderts eine 
große Bedeutung. In den 20er-Jahren pro-
fi lierte sich das Unternehmen mit Mess-
uhren, Messuhrgeräten, Feinzeigern und 
Innenmessgeräten „als Hersteller von 
Qualitätsmessgeräten“ und erlangte damit 
„Weltruf “ [1]. Der Export in europäische 

Länder, die Sowjetunion, ja sogar nach 
China und Japan kurbelte die Produktion 
an. Am Raumbedarf lässt sich der Erfolg 
abmessen: 12 bezog die Firma ein be-
achtliches Fabrikgebäude mit mehr als 
2100 Quadratmetern. 

In den 30er-Jahren gelang der unge-
wöhnlich frühe Einstieg in die Automati-
sierung der Messtechnik mit einem „me-
chanisch-elektrischen Feinzeiger“ na-
mens „Elektro-Compar“. Im gleichen 
Jahrzehnt kamen „Prüf- und Sortierauto-
maten für Massenteile“ [1] – insbesondere 
für rotationssymmetrische Teile – auf den 
Markt.

VEB und Kombinat

Unter sowjetischer Verwaltung stieg die 
Firma nach 15 noch einmal in eine ganz 
andere Größenordnung  mit insgesamt 
vier Werken auf. Am Fließband wurden 
nun Messuhren und andere feinmechani-
sche Erzeugnisse hergestellt, auch und ge-
rade für Reparationen an die russische 
Siegermacht, die den Aufb au einer überle-
genen Industriemacht beabsichtigte und 
hierfür exakte Messinstrumente benötig-

te. Ab 152 fi rmierte das Unternehmen als 
VEB Feinmesszeugfabrik Suhl, von 170 
bis 10 gehörte die Firma dem Kombinat 
Carl Zeiss Jena an. In dieser Zeit zählte der 
VEB Feinmess Suhl (FMS) mit Messtech-
nik, Maschinen- und Anlagenbau, Kin-
dergarten und Supermarkt  mehr als 1000 
Beschäft igte, 1  waren es 1200 [1]. 

In dieser Zeit wurde ein außerge-
wöhnlich breites Sortiment an Messgerä-
ten produziert, darunter höchst ausgefal-
lene Geräte, zum Beispiel ein „Bohrstahl-
einstellgerät“, ferner Messständer und Zu-
behör für nahezu jeden denkbaren Bedarf. 
Ein breites Spektrum an Messschrauben 
und Messuhren war für zahlreiche Bran-
chen und gewöhnliche wie ausgefallene 
Messaufgaben erhältlich. 

Etwa ab 170 tauchen in den Ge-
brauchsanleitungen vermehrt die Begrif-
fe „Elektronik“, „digital“ sowie „An-
schlusssteuerung nach Interface …“ [2] 
auf. Die DDR hatte in den 50er- und 
0er-Jahren eigene Computer entwickelt 
und versuchte, sich durch Nutzung der 
Rechnertechnik an die Spitze der techno-
logischen Entwicklung in der Messtech-
nik zu setzen. 
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Ruinen und Neuanfang

Mit dem Ende der DDR kamen sowohl der 
Absatz in der DDR als auch der internatio-
nale Export zum Erliegen, der VEB brach 
zusammen. Das Unternehmen war jedoch 
nicht ganz am Ende. Die 10 neu gegrün-
dete Feinmess Suhl GmbH rettete die tech-
nischen Errungenschaft en von mehr als 
100 Jahren. Zahlreiche Produkte aus DDR-
Zeiten fi nden sich in modernisierter Form 
noch immer im Portfolio. Ein Beispiel ist 
ein Endmaßprüfplatz. Das heutige Pro-
dukt dieser Art mit dem Namen EMP II 
zeichnet sich aus durch „schwere Ausfüh-
rung mit Gusskörper in Portalbauweise“ 
sowie „thermisch entkoppelte Elektronik“, 
so der Katalog. Das Produkt ermöglicht 
teilautomatische Messungen, die schnelle 
Erfassung der Messdaten in einem Mess-
bereich von 0,5 bis 100 mm, eine Aufl ö-
sung von 0,01 µm und bei einer Längendif-
ferenz zwischen Prüfl ing und Normal von 
weniger  als 10 µm eine Messunsicherheit 
von etwa 0,03 µm. 

Ein anderes Beispiel ist das Produkt 
„Passameter“, das früher in osteuropäi-

schen Ländern weit verbreitet war, im 
Westen aber weniger Anklang fand und 
laut Katalog folgende Vorteile bietet: „Pas-
sameter kann man als einstellbare Ra-
chenlehren bezeichnen, die sowohl zum 
Messen von rotationssymmetrischen Tei-
len wie Wellen, Achsen, Bolzen usw. als 
auch für Dicken- und Längenmessungen 
verwendet werden können.“ 

Mit dieser einstellbaren Lehre kann 
der Anwender wesentliche Vorteile nut-
zen, zum einen die „Anlüft ung“ des Mess-
bolzens mit einem Hebel, zum anderen 
die Integration des Feinzeigers in den 
Messbügel, eine Anordnung, die sich in 
engen Räumen bewährt, und darüber hin-
aus bequeme Serienmessungen durch ein-
stellbare Messwertvoreinstellung und To-
leranzmarken sowie die Möglichkeit, 
nicht nur Gut- und Schlechtteile zu unter-
scheiden, sondern auch den gemessenen 
Wert in der Toleranz abzulesen. 

Für die August Steinmeyer GmbH & 
Co. KG aus Baden-Württemberg war das 
Erbe eines großen und traditionsreichen 
Hightech-Messtechnik-Unternehmens so 
interessant, dass sie die Feinmess Suhl 

GmbH 12 übernahm. Steinmeyer folgte 
nicht dem Beispiel anderer Aufk äufer aus 
dem Westen, die einen lästigen Konkur-
renten im Osten erwarben, um die Fabrik-
tore ein für allemal zu schließen. Im Ge-
genteil: Die in Albstadt erfolgreichen Un-
ternehmer Joachim und Alexander Beck, 
beide Ingenieure, die auch Feinmessgeräte 
herstellten, hatten für Feinmess Suhl ge-
treu der eigenen mittelständischen Philo-
sophie eine langfristige Perspektive als 
moderne, nachhaltig wirtschaft ende 
Messtechnikfi rma im Sinn. 

Auch in der Internetkrise von 2002 
und der Finanz- und Wirtschaft skrise 
200 hielten die neuen Eigentümer an ih-
rer Strategie fest. Ein 200 erworbenes 
Büro- und Fabrikgebäude in Suhl wurde 
2010 bezogen und ersetzte die betagten 
und aus der Zeit gefallenen Altbauten aus 
Vorkriegs- und VEB-Zeiten. 

Mittelstand und Vielseitigkeit

Der Geschäft sführer der Feinmess Suhl 
GmbH, Nils Blondin, hebt die „urschwä-
bischen mittelständischen Tugenden“ der 
Albstädter Eigentümer hervor. Man wirt-
schaft e in Südthüringen „grundsolide“ 
und opfere nicht die unternehmerische 
Vernunft  kurzfristigen Renditeerwartun-
gen „von Quartal zu Quartal“. Der größte 
Wert werde stattdessen auf „robuste und 
qualitativ hochwertige Produkte mit lan-
ger Lebensdauer“ gelegt. Nils Blondin 
wörtlich: „Wir sind nicht der billige Ja-
kob.“ Das schwäbisch-thüringische Motto 
von Feinmess Suhl lautet „Tradition, Qua-
lität, Innovation“. Fo
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Bild 3. Technologisches Flaggschiff des 

Unternehmens ist ein Messuhren- und 

Feinzeiger-Prüfgerät.

derne Fertigungsmaschinen, aber auch ei-
nige nur noch selten genutzte robuste Ma-
schinen mit jahrzehntelanger Vorgeschich-
te, aber bester Bewährung in der Praxis. 

Im Produktportfolio dominieren die 
Handmessmittel, an zweiter Stelle stehen 
Präzisions-Messsysteme. Messtaster und 
Anzeigegeräte, Normale und Maßverkör-
perungen sowie manuelle Positioniersys-
teme runden das Angebot ab. Kalibrie-
rungen – auch für Wettbewerbsprodukte 
–  stehen den Kunden als Dienstleistung 
zur Verfügung. 

Genauso breit wie das Produktspekt-
rum ist auch das Klientel. Die meisten 
Kunden kommen aus der Fahrzeugindus-
trie und dem Maschinenbau. Es bestellen 
aber auch Unternehmen der Feinwerk-
technik, der Luft - und Raumfahrtindust-
rie, der Medizintechnik, der Elektronik 
und der Halbleiterindustrie sowie Anla-
genbauer (Kraft werke, Windkraft anlagen, 
Schiff sbau) Messmittel in Suhl. 

„Technologisches Flaggschiff “ ist nach 
Angaben von Geschäft sführer Blondin 

der gleichen Art – in zahlreichen Größen-
abstufungen erhältlich. 

Technologie und Effi zienz

Mit Abstand die meisten Messmittel pro-
duziert Feinmess Suhl erst nach einem 
Kundenauft rag, in einem kleinen „Fertig-
warenlager“ in der Versandabteilung befi n-
den sich nur sehr wenige häufi g bestellte 
„Schnelldreher“. Umso größer dimensio-
niert ist das „Montagelager“ zur Aufnahme 
und Kommissionierung der in der eigenen 
Fertigung hergestellten Komponenten zur 
raschen Fertigstellung bestellter Produkte 
aus dem Katalog. Feinmess Suhl vermeidet 
auf diese Art und Weise Lieferengpässe. 

Etwa 110 Mitarbeiter arbeiten für das 
Unternehmen, Tendenz steigend. Um das 
umfassende Produktportfolio herstellen zu 
können, unterhält FMS einen sehr großen 
Maschinenpark, darunter vor allem   mo-

Was das genau bedeutet, lässt sich am 
Beispiel der Bügel-Messschraube gut illus-
trieren. Schon vor dem Jahr 100 wurde 
ein solches Produkt gefertigt, aber bis heu-
te hat sich aus den einfachen Anfängen ein 
breites Spektrum moderner, zum Teil sehr 
spezieller und nach Kundenanforderung 
individualisierter Messmittel entwickelt. 
Die „Digitale Bügel-Messschraube 0700 
mit Anlüft ung“ ist ein lineares Messsystem 
mit LCD-Anzeige und Schnittstelle Opto 
RS 232, der „Anlüft hub“ erleichtert im Ver-
gleich zu zahlreichen Konkurrenzproduk-
ten die rasche Anordnung des Prüfl ings 
zwischen den Messfl ächen. Besonders be-
merkenswert an den Bügelmessschrauben 
aus Suhl sind heute die unterschiedlichen 
Größen – je nach Bedarf. Die längste je-
mals ausgelieferte Präzisionsmessschraube 
mit Messuhr hat einen Messbereich von 
sage und schreibe vier Metern, häufi ger 
bestellt werden die Giganten in einem 
Längenbereich von einem bis drei Metern. 
Messschrauben mit auswechselbaren Am-
bossen und mit Keilschneiden zum Mes-
sen schmaler Einstiche oder zum Messen 
der Kehlnutenbreite oder Innenquernuten 
oder ungeradzahlig genuteter Werkstücke 
sind – anders als billige Standardprodukte 

derne Fertigungsmaschinen, aber auch ei-
nige nur noch selten genutzte robuste Ma-
schinen mit jahrzehntelanger Vorgeschich-

der gleichen Art – in zahlreichen Größen-
abstufungen erhältlich. 
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heute ein hochmodernes „Messuhren- 
und Feinzeiger-Prüfgerät“, das rasche 
Messungen und die schnelle automatische 
Anfertigung von Prüfprotokollen mitein-
ander verknüpft. Anhand der Aufnahme 
einer Messuhr oder einer Digitalanzeige 
erkennt die spezielle Bildverarbeitungs-
software die Zeigerstellung auf dem Zif-
fernblatt oder die Zahlen der Digitaluhr. 
Die vollautomatische Messung einer Uhr 
kostet den Prüfer heute nur noch fünf Mi-
nuten, erklärt Nils Blondin, Messungen 
per Hand erfordern dagegen noch eine 
Dreiviertelstunde Arbeitszeit.

Qualität und Besonderheiten

Die firmeneigene Qualitätssicherung setzt 
sich nach Darstellung von QMB Frank Lich-
tenheldt aus mehreren Komponenten zu-
sammen: erstens Zertifizierung nach EU-
Normen, zweitens klassische Qualitätssiche-
rung im Messraum, drittens Werkerselbst-
kontrolle, viertens Kalibrierungen in einem 
durch die DakkS nach DIN EN ISO 17025 
akkreditierten firmeneigenen Kalibrierla-
bor. Lichtenheldt erklärt: „Es ist die Beson-
derheit schlechthin, dass wir den Kunden 
unsere Geräte kalibriert anbieten.“

Zur Prüfmittelverwaltung sowie zur 
Speicherung von Ergebnissen nutzt Lichten-
heldt das Softwarepaket QM-Soft des Anbie-
ters L+W mit Datenbank und Prüfprogram-
men, während für manche Messmittel spezi-
elle Prüfsoftware verwendet wird, so etwa das 
Programm Dialtest zur Messuhrenprüfung. 

Zu den wichtigsten Komponenten der 
Qualitätssicherung zählt QMB Lichten-
heldt die firmeneigene Ausbildung. Wer 
mit mittlerer Reife oder Abitur eingestellt 
wird, lernt die Feinmechanik und Elektro-
nik in zahlreichen Facetten und Arbeits-
schritten kennen und erhält nach Ab-
schluss der sonst eher nicht üblichen „fer-
tigungsbegleitenden Prüfungen“ einen si-
cheren Arbeitsplatz. Als große Besonder-
heit hebt Lichtenheldt hervor, dass 
Servicemitarbeiter firmenintern zum Be-
reich der Qualitätssicherung gehören. So-
wohl vom Service als auch vom Vertrieb 
bekommt die Firma „ganz viel Kunden-
feedback“, sodass die Qualität der Geräte, 
des Zubehörs oder auch nur von Handha-
bungshinweisen – sofern sinnvoll - rasch 
optimiert werden kann. 

Ein relativ neues Produkt, das auf 
Wunsch eines Kunden aus der Automo-
bilindustrie mit hohem Qualitätsanspruch 
entwickelt wurde, ist ein „Bohrungsmess-
dorn-Prüfgerät“. Mit diesem mobil ein-
setzbaren, vollautomatisch oder manuell 
zu bedienenden Zwei-Punkt-Messgerät 
zum Kalibrieren von Bohrungsmessdor-
nen oder Innenmesstastern mit diametra-
len Tastflächen bis 130 mm Durchmesser 
lässt sich in der Fertigung trotz Tempera-
turschwankungen, Lärm und Vibrationen 
sehr genau messen. 

Ein Rundgang durch das moderne Fir-
mengebäude in Suhl führt zuerst zu einer 
Ausstellung über die Firmengeschichte mit 
sehenswerten Produkten aus der Vergan-
genheit und Gegenwart. Diese Ausstellung 
wird gerade ergänzt um ein modernes 
Kundencenter. Bei Meetings und Semina-
ren wollen die Spezialisten aus Suhl künftig 
Kunden die Produkte des Unternehmens 
präsentieren, anhand mitgebrachter Werk-
stücke Probemessungen durchführen und 
zusammen mit den Besuchern individuelle 
Kundenlösungen austüfteln. 

In der Ausstellung ist eine Neuent-
wicklung zu sehen, die 2012 mit dem thü-
ringischen Innovationspreis gekrönt wur-
de: ein „digitales Innenverzahnungs-
Messgerät“, wiederum mit Anlüftung über 
einen Taster. Aufgrund der Problematik, 
dass mit herkömmlichen Lehren Innen-
verzahnungen generell nicht sehr gut und 
oft nur mit Hilfskonstruktionen halbwegs 
zu messen sind, entwarf die achtköpfige 
Entwicklungsmannschaft in Suhl ein in-
duktives Messsystem für fertigungsnahe 
Prüfungen. Die Ergebnisse lassen sich 
über eine Schnittstelle auslesen und mit 
CAD-Daten abgleichen. Im Gegensatz zu 
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herkömmlichen Lehren zentriert sich das 
Gerät von selbst und beschleunigt da-
durch die Messungen. 

Im Versandraum – der letzten Station 
für die fertiggestellten, kalibrierten und 
reparierten Produkte – sieht der Besu-
cher eine weitere Besonderheit von Fein-
mess Suhl: edle Verpackungen aus Holz. 
Geschäftsführer Nils Blondin erklärt: „In 
der Verpackung drückt sich unsere Wert-
schätzung gegenüber unseren langlebi-
gen Produkten aus.“ 

Das größte Problem des Unterneh-
mens, so Blondin vielsagend, sei „die Ro-
bustheit der eigenen Produkte“. Reparatu-
ren und Ersatzbeschaffungen würden oft 
erst nach mehreren Jahrzehnten in Auf-
trag gegeben. Um dieses Problem anzuge-
hen, setzt das Unternehmen  auf For-
schung und Entwicklung. Nach der Mo-
dernisierung zahlreicher Messsysteme 
steht jetzt die Weiter- und Neuentwick-
lung von Handmessmitteln auf der  
Agenda. Des Weiteren möchte die Ge-
schäftsleitung das „OEM-Geschäft“ – 
etwa mit Gewindespindeln in kundenspe-
zifischen Ausprägungen – ausbauen. q
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