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Serienautos und Supercars, die Bestandteil der 
Automobilgeschichte sind, aber auch Boote, 
Züge und Objekte des Alltags.

Nach vierzig Jahren ist der Bleistiftstrich des 
unermüdlichen Giorgetto Giugiaro immer noch 
einer der bekanntesten und geschätztesten 
auf der Welt.
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Zweifellos hat sich Italien weltweit einen Namen im Design 

gemacht. Design in allen erdenklichen Facetten. Neben 

der reinen Suche nach Schönheit und der technisch 

orientierten Suche nach dem Schönen und Funktionellen 

besteht die Aufgabe des Designers darin, Objekte und 

Lebensverhältnisse unseres Alltags in etwas zu verwandeln, 

das nicht nur nützlich aber auch begehrenswert und 

unverwechselbar ist.

Italdesign Giugiaro wurde 1968 von Giorgetto Giugiaro 

gegründet. Von Anfang an bot Italdesign Giugiaro großen 

Unternehmen – insbesondere aus der Automobilindustrie 

– Dienstleistungen an. Die Firma ist im Bereich Design, 

Entwicklung, Validierung und Typengenehmigung tätig, 

ohne jedoch selbst Autos zu produzieren. Innert 40 Jahren 

im Zeichen der “Italdesign-Formel” wurden mehr als 

200 Automodelle entworfen und in einer Stückzahl von 

über 50 Millionen Einheiten hergestellt. Giugiaro hat für 

viele der wichtigsten und angesehensten Autohersteller 

weltweit gearbeitet. Er hat Autos Formen verliehen, die 

fester Bestandteil der Automobilgeschichte sind, wie zum 

Beispiel der Lotus Esprit, Maserati 3200 GT, BMW M1 und 

Volkswagen Golf. Die Leidenschaft von Giorgetto Giugiaro 

für das Zeichnen eleganter Linien und Formen übertrug sich 

auf unzählige andere Bereiche – von Nutzfahrzeugen über 

Eisenbahnwagen, Fotoapparaten, Haushaltsgeräten und 

Innenräumen bis hin zur Stadtmöblierung.

Ende August 2009 begann man mit der Installation 

einer neuen DEA BRAVO HP 60.16.25 Doppelarm-

Horizontalmessmaschine im Werk Italdesign Giugiaro 

in einem Vorort Turins. Der neue Messraum ist nun 

funktionsfähig und in Betrieb. Modelle, Karosserien und 

Prototypen der von Italdesign Giugiaro konstruierten 

Fahrzeuge werden dort gemessen. 

Wir haben mit dem Leiter des Messraums Paolo Bocca 

gesprochen, der persönlich das Projekt zum neuen System 

von Anfang bis Ende überwacht hat. An diesem Treffen 

haben auch Giorgio Scarafiotti, Planning & Quality Director 

und Lorenza Cappello, Press & PR Officer teilgenommen.

Wie entstand das Projekt, das zur Anschaffung 
dieses neuen Messsystems führte?
Paolo Bocca. Italdesign. Es gab zwei Gründe dafür. 

Die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen im 

Automobilbereich haben sich in den letzten Jahren 

geändert. Somit stieg die Notwendigkeit nach umfangreicher 

Dimensionskontrolle bereits ab der Prototypenphase 

beträchtlich. Darüber hinaus war es für uns notwendig, 

einige Grenzen des DEA DELTA Koordinatenmessgeräts 

(KMG) zu überwinden, das wir seit vielen Jahren verwenden. 

Die Architektur dieses KMGs ermöglicht, mit hoher 

Genauigkeit zu messen. Die Messbereiche sind jedoch 

vergleichsweise schwierig zu erreichen. Die DEA DELTA ist 

nicht geeignet für die systematische und sich wiederholende 

Vermessung von Prototypenkarossen.

Aus diesen Gründen hielten wir es für notwendig, 

nach einem spezifischen Messsystem Ausschau zu 

halten, das sich zur geometrischen Inspektion von 

Rohbaukarossen eignet. Insbesondere benötigten wir ein 

Horizontal-Doppelarm-Messgerät mit kontinuierlichen 

Drehschwenkeinheiten, das auch unter dem Fahrgestell 

sowie im Inneren der zusammengefügten Karosserie schnell 

und genau messen kann.

Die neue DEA BRAVO HP erfüllt diese besonderen 

Anforderungen. Heute ist dieses System mit schaltenden 

Tastern ausgerüstet. In Zukunft können wir, wenn notwendig, 

die beiden Arme auch mit optischen Sensoren ausstatten. 



Erzählen Sie uns von dem Weg, der Sie zu Hexagon als Partner für dieses 
Projekt geführt hat?
Paolo Bocca. Italdesign. Als wir vor über einem Jahr das Projekt begannen, befragten wir 

einige der Hauptlieferanten von Messsystemen. Unsere Kunden sind sehr anspruchsvoll, 

deswegen mussten wir uns mit einem hochmodernen System ausstatten – einem 

technisch zuverlässigen System, das von einer Organisation unterstützt wird, die 

schnellen und kompetenten technischen und Applikationssupport gewährleisten kann.

Die Vortests, die an einem ähnlichen Messgerät im Hexagon Demozentrum in Grugliasco 

erfolgten, bewiesen, dass das System imstande war, unsere technischen und 

Applikationsanforderungen zu erfüllen. Das hervorragende Verhältnis mit Hexagon, das sich 

in den Jahren durch den Einsatz der  DEA DELTA entwickelt hat, war dann ausschlaggebend.

Zu guter Letzt muss ich betonen, dass wir als italienische Firma, die das italienische 

Design auf der ganzen Welt fördert, gerne mit anderen italienischen Unternehmen 

zusammenarbeiten – natürlich unter der Voraussetzung, dass alle technischen 

Anforderungen erfüllt sind. 

Wie entsteht ein neues Autodesign und wie fügt sich die neue 
DEA BRAVO HP in Ihren Prozess?
Paolo Bocca. Italdesign. Im Design kommen moderne Technologien stark zum 

Einsatz. Es handelt sich jedoch nach wie vor um eine kreative Leistung, 

die abhängig vom Menschen und seinen Gefühlen ist.

Die ersten Linien eines Autos, die Idee, an der wir arbeiten, um ein Modell zu 

entwickeln, werden mit dem Bleistift gezeichnet oder, wie wir heute sagen würden, 

mit dem Lichtstift. Wir fangen an, unsere Ideen auf das Blatt Papier oder auf das 

virtuelle Blatt zu bringen. Wir zeichnen die Skizze im 1:10 Maßstab mit 

orthographischen Projektionen. Hier startet der lange komplexe Weg der Auto-

Entwicklung, auf dem sich Konstruktion, Stiländerungen, Handwerk und 

High-Tech-Eingriffe kreuzen und mischen.

Es wird von Skizzen auf Papier auf virtuelle Modelle, vom Harzmodell auf 

die ersten echten Prototypen gewechselt, um zur Vorserie zu gelangen.

Die neue Hexagon Koordinatenmessmaschine steht am Ende dieses Wegs. 

Sie hat die Aufgabe, zur Dimensionsprüfung beizutragen, die erforderlichen 

Maßnahmen festzulegen, um eine Stil-idee in ein herstellbares Produkt 

zu verwandeln.

Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Italdesign Giugiaro ist auf schlüsselfertige 

Entwicklungsprojekte spezialisiert. Unsere Mission besteht darin, zur 

Kreation eines neuen Fahrzeugs einen Beitrag zu leisten. Ein schlüssel- 

fertiges Projekt zu entwickeln bedeutet, von der Idee bis hin zu den 

technischen Daten alles zu liefern, was zur Realisation des Produkts 

erforderlich ist. Der Kunde muss praktisch nur die 

Produktionseinrichtungen realisieren und das Produkt fertigen.



Nicht nur Autos. Das Engagement von Italdesign Giugiaro im 
Industriedesign erstreckt sich auf die verschiedensten Gebiete der 

Technologie- und Verbrauchsgüter.

Der Entwicklungsprozess ist komplex und fein gegliedert. 

Dieser Prozess reicht von der Festlegung von Spezifikationen, 

Stil, Engineering und Verwaltung der Lieferanten bis hin 

zur Protoypenentwicklung, zum Experimentieren, dem 

Anlauf der Fertigungslinien, der Validierung und der 

Typengenehmigung des Fahrzeugs.

Die neue Messanlage befindet sich im Prototypenbau und in 

der Dimensionsvalidierung. Unsere Erwartung ist, dass sie 

den Prozess optimiert, den Datendurchsatz erhöht und die 

Messzeiten reduziert. 

Was stellt diese Anlage in der allgemeinen 
Qualitätspolitik von Italdesign dar?
Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Italdesign Giugiaro ist immer 

eine innovative Firma gewesen. Sie bietet neue Produkte. 

Das Entwicklungsverfahren an sich ist innovativ. Wir sind 

ständig auf der Suche nach neuen Wegen. Die Entwicklung 

eines neuen komplexen Produkts, wie eben eines Autos, 

sieht eine umfangreiche Überprüfung und Validierung vor, um 

sicherzustellen, dass das Endprodukt den Erwartungen und 

Anforderungen des Markts und des Herstellers entspricht.

Wir arbeiten mit Werkzeugen und Methoden, die wir ständig 

aktualisieren und weiterentwickeln. Wir gleichen einem 

Prüfstand, der es den Autoherstellern ermöglicht, mit neuen 

Prozessen zu experimentieren. Die Entwicklungsarbeit wird 

heute von Prüf- und Validierungsmethoden unterstützt, die auf 

virtueller Simulation basiert. Wir haben viel darin investiert und 

werden weiter investieren. Die Überprüfung der physischen 

Objekte ist jedoch nach wie vor hilfreich und wichtig. 

Tatsächlich verlangen viele wichtige Hersteller - besonders die 

europäischen - die hochgenaue Entwicklung von Prototypen 

in beträchtlichen Mengen. Aus diesem Grund müssen unsere 

Werkstätten und Messabteilungen mit den angemessenen 

Werkzeugen und dem passenden Equipment ausgestattet 

werden. Diese Art an Investitionen ermöglicht es uns, das hohe 

Niveau unserer Dienstleistungen zu gewährleisten. 

Abgesehen von diesem besonderen Projekt, welche 
Rolle spielt die dimensionale Kontrolle in der 
Qualitätssicherung von Italdesign?
Giorgio Scarafiotti. Italdesign. Die dimensionale Kontrolle 

und Zertifizierung der Produkte haben immer eine 

wesentliche Rolle in unserem Angebot und in unserem 

Entwicklungsprozess von schlüsselfertigen Produkten 

gespielt. Es ist richtig, dass uns dieses besondere Projekt 

zu einer spezifischen Investition geführt hat, die unsere 

Möglichkeiten erweitert und den Prozess optimiert. Unser 

Fokus auf die Messtechnik ist jedoch nicht neu, wie die 

lange Geschichte unseres ersten DEA DELTA Messgeräts 

beweist. Eine unübliche Investition damals – vielleicht 

bedeutungsvoller als diese neue Investition.

Die dimensionale Kontrolle wird von Personal mit großer 



Giorgetto Giugiaro, Gründer von Italdesign und sein Sohn Fabrizio. 
Zwei Generationen, die Inspiration mit modernen 
Konstruktionstechnologien vereinen.

Kompetenz vorgenommen und von High-Level-Equipment 

unterstützt – das ist eine Garantie für die Kunden und ein 

außerordentlich gutes Werkzeug, um die hervorragenden 

Leistungen zu erzielen, die die Grundlage unserer 

Qualitätspolitik bilden.

Wie bewältigt Italdesign die aktuelle Wirtschaftskrise 
und mit welchen Strategien stellt sich Italdesign 
dieser Herausforderung?
Paolo Bocca. Italdesign. Die offensichtlichsten 

Schwierigkeiten stehen im Zusammenhang mit unseren 

Lieferanten. Viele von ihnen wurden stark betroffen und 

sind nicht imstande, die Effizienz und Schnell-igkeit zu 

gewährleisten, die wir gewohnt sind.

Was unsere Kunden betrifft, glücklicherweise arbeiten wir 

an mittel- bis langfristigen Projekten. Viele der Projekte 

laufen trotz der wirtschaftlichen Situation weiter und 

dies hat uns geholfen, unsere Arbeit, ohne besondere 

Schwierigkeiten, fortzuführen. 

Wir begegnen den potentiellen Gefahren dieser Krise, indem 

wir unsere interne Organisation optimieren aber vor allem 

mit Investitionen, die manchmal beträchtlich sein können 

wie die neue DEA BRAVO HP von Hexagon.

Unsere Aufgabe ist es, die Autos der Zukunft zu konstruieren 

und wir können das nicht tun, ohne in die Zukunft zu 

investieren.

Italdesign steht vor allem für Autos aber 
auch für Industriedesign in unendlich vielen 
Produktbereichen. Wie können all diese Fachkräfte 
und Experten in einer Firma gleichzeitig bestehen, 
deren Wurzeln im Automobilbereich liegen?
Lorenza Cappello. Italdesign. Der Übergang zu 

Industriedesign-Projekten erfolgte ganz pragmatisch. 

Wir entschieden, die Zeitintervalle zwischen einem 

Automobilprogramm und dem folgenden auszufüllen, indem 

wir die unterschiedlichsten Anforderungen abdecken und 

uns mit anderen Objekten beschäftigen. Daraus folgte, dass 

unsere Firma, die im Automobilbereich entstanden und 

herangewachsen war, 1974 damit begann, den Geschäftszweig 

Industriedesign ins Leben zu rufen. Wir widmeten uns 

Projekten im Bereich Konsumgüter, Verpackung, Firmenimage 

und Grafik. Wir verfügen über weitreichende Erfahrung im 

Design von Transportmitteln für die Luft- und Schifffahrt 

sowie die Bahnindustrie. Diese Projekte sind unterschiedlich. 

Sie haben unterschiedliche Zielsetzungen. Gemein ist ihnen 

der Ansatz. Der Ansatz ist stets der gleiche – unabhängig 

davon, ob ein Automodell, eine Yacht oder eine Flasche zu 

entwerfen ist. Wie im Automobilbereich handelt es sich um 

einen systematischen Ansatz. Wir orientieren uns ständig an 

der technischen Durchführbarkeit eines Objektes. Während 

des Designprozesses behalten wir sowohl die Prinzipien 

des Messens im Auge als auch die Wirtschaftlichkeit der 

Massenproduktion.
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KOORDINATENMESSMASCHINEN

3D-LASERSCANNING

SENSOREN

PORTABLE MESSARME

DIENSTLEISTUNGEN

LASER TRACKER UND LASERSTATIONEN

MULTISENSOR- UND OPTISCHE SYSTEME

WEISSLICHT-SCANNER

MESS-SOFTWARELÖSUNGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROZESSE KONTROLLEN

AUTOMATISIERTE ANWENDUNGEN

HANDMESSMITTEL

Hexagon Manufacturing Intelligence unterstützt 
die herstellende Industrie bei der Entwicklung der 
bahnbrechenden Technologien von heute und der 
revolutionären Produkte von morgen. Als führender Anbieter 
von mess- und fertigungstechnischen Lösungen haben wir 
große Erfahrung im Wahrnehmen, Denken und Handeln, 
d. h. im Erfassen, Analysieren und aktiven Nutzen von 
Messdaten. Unsere Kunden profitieren von einer höheren 
Fertigungsgeschwindigkeit, einer schneller wachsenden 
Produktivität und gleichzeitig steigender Produktqualität.

Mithilfe eines Netzes von lokalen Servicezentren, 
Fertigungsstätten und Vertriebsniederlassungen auf fünf 
Kontinenten sorgen wir für einen intelligenten Wandel in 
der Fertigung und tragen so zu einer Welt bei, wo mehr 
Produktivität durch mehr Qualität erreicht wird. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence ist Teil von Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), einem weltweit 
führenden Informationstechnologieanbieter, der für mehr 
Qualität und Produktivität in georäumlichen und industriellen 
Unternehmensanwendungen sorgt.
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