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Vier Gebäude mit einer Gesamtfläche von 
20.000 m², vier Montagehallen mit jeweils 
1.200 m² auf einem 35.000 m² großen Gelände.  
Die 1971 gegründete Gonzales Gruppe hat 
sich mit ihrem Know-how, der Qualität ihrer 
Dienstleistungen, ihrer Flexibilität und ihrer 
Reaktionsfreudigkeit einen soliden 
Ruf erworben.
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Als Planer und Hersteller von Industrieausrüstung auf 

höchstem Niveau für große nationale und internationale 

Kunden konnte das Unternehmen sein Know-how erweitern 

und sich einen Spitzenplatz in den Technologien seiner 

Tätigkeitsfelder erarbeiten. Hierzu gehören mechanisches 

Schweißen, Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumschweißen, 

Feinmechanik und Bearbeitung großer Werkstücke. 

Aufgrund seines breiten Tätigkeitsspektrums ist Gonzales 

in allen Industriezweigen vertreten, beispielsweise in der 

Reifenindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektro- 

und Hydro-Elektroindustrie, in der Eisenbahnindustrie usw.

Die Teams von Ingenieuren und Technikern von Gonzales 

ermitteln mit ihren Kunden den unterschiedlichen 

Bedarf und setzen gemeinsam die Mittel ein, die für die 

Planung und die Realisierung ihrer Projekte erforderlich 

sind. Qualität ist das ständige Schlüsselwort, das das 

Unternehmen bei seinen Bemühungen antreibt, seine 

Auftraggeber zufriedenzustellen. Die Fertigung von Teilen 

mit hohem Mehrwert erfordert während des gesamten 

Herstellungsprozesses äußerste Genauigkeit. Vor diesem 

Hintergrund erweitert das Unternehmen beständig seinen 

Maschinenpark, was auch für Kontrollinstrumente gilt.

Als der als Ergänzung der KMG und der Messsäulen 

eingesetzte Messarm im Hinblick auf die Genauigkeit nicht 

mehr zeitgemäß war, gestaltete Gonzales seine Strategie 

für dreidimensionale Kontrollen neu. Jean-Marc Ancelle, 

Generaldirektor von Gonzales, erläutert: “Unsere Kunden 

werden immer anspruchsvoller, so dass unsere Aufträge auf 

einem immer höheren technischen Niveau angesiedelt sind 

und mehr Präzision erfordern. Unsere Teams bemühen sich 

stets darum, im Fertigungsprozess noch besser zu werden. 

Wir wollten den Bereich der Messexperten verlassen, 

um das Fertigungspersonal durch die Bereitstellung von 

Hilfsmitteln für die automatische Kontrolle einzubeziehen 

und zu schulen. “Denn die automatische Kontrolle 

durch die Mitarbeitenden in der Werkstatt ist ein Plus 

für die Genauigkeit und die Qualität, die von dem Willen 

angetrieben werden, alle Arbeitsgänge über den gesamten 

Fertigungsprozess zu beherrschen und stets beste 

Ergebnisse zu erzielen.”

Zu diesem Zweck wurde im Pflichtenheft eine einfache 

und schnelle Software für “Nicht-Messtechniker” 

vorgegeben sowie eine Messeinrichtung, die nicht nur 

präzise und vielseitig sein musste, sondern auch die 

Durchführung von dreidimensionalen Kontrollen direkt 

auf der Maschine, ohne die Demontage des Werkstücks 

ermöglichen sollte. Die Maschine sollte zudem tragbar sein 

und sich schnell und einfach bedienen lassen, um die Zeit 

für die Kontrolle zu optimieren. 

Die Messarmtechnologie ermöglicht 
eine schnelle und intuitive Analyse 
großer Teile vor Ort.
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Beim Benchmarking wurden von den verschiedenen 

Anbietern eine Messkampagne und Tests mit Vergleichen 

mit verschiedenen Norm elementen verlangt, damit 

wir uns für die genaueste auf dem Markt angebotene 

Messeinrichtung entscheiden konnten. Der ROMER 

Absolute Arm erzielte in allen Situationen die höchste 

Genauigkeit. Die einfache und benutzerfreundliche 

Software ermöglicht allen Anwendern, bei sämtlichen 

Kontrollen eigenständig zu arbeiten. Die Genauigkeit 

des Messarms war das entscheidende Argument bei 

der Wahl des Anbieters.

“Wir haben uns daher sehr schnell an Hexagon 

Manufacturing Intelligence gewandt, da wir die Produkte 

und Dienstleistungen des Unternehmens bereits kannten, 

aber auch weil es als einziger Lieferant ein komplettes 

Sortiment sehr interessanter Produkte anbieten konnte. 

Wir suchten einen Partner für eine langfristige 

Zusammenarbeit im Rahmen unserer neuen Strategie”, 

erklärt Marc Gabon, der bei Gonzales für die 

Maßkontrollen verantwortlich ist.

Der neue ROMER Absolute Arm stieß bei seiner ersten 

Präsentation auf ungeteilte Zustimmung. Die Portabilität 

der Messeinrichtung, die Möglichkeit, über klassische 

Messungen hinauszugehen und das bei einfacher, 

schneller und hochpräziser Bedienung – damit waren die 

Anforderungen des Pflichtenheftes erfüllt. Die Verwendung 

von Absolutdrehgebern beim ROMER Absolute Arm 

ermöglicht, die Zeit für Einrichtung und Kontrollen zu 

optimieren, was beim Einsatz des Armes bei der Firma 

Gonzales eine wichtige Vorgabe war. Der Direktor des 

Unternehmens Jean-Marc Ancelle erläutert, dass man 

sich zum Ziel gesetzt hatte, “den Mitarbeitern und dem 

Bedienpersonal mehr Verantwortung zu übertragen, 

um im gesamten Fertigungsprozess immer besser zu 

werden. Das Verlagern der Kontrollfähigkeiten in die 

Werkstatt, auf das Personal, das sonst mit Dreh- und 

Bearbeitungsmaschinen arbeitet, verändert nicht nur die 

Mentalität der betreffenden Mitarbeiter, sondern bindet 

sie auch noch stärker in ihre Aufgaben ein.”

Da der Messarm tragbar ist, wird er demnächst auch 

für Messungen an anderen Standorten von Gonzales 

eingesetzt. “Wir wollen den ROMER Absolute Arm im 

Werk unverzichtbar machen und unsere Strategie in den 

Alltagsroutinen verankern. Die Partnerschaft mit 

Hexagon, die Nähe ihres Vertriebs und ihre 

Unterstützung bei unserem Ansatz sind dabei 

ausgesprochen hilfreich”, so das Fazit des 

Generaldirektors von Gonzales.



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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