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Standort / Land: Grosbliederstroff / Frankreich
GOM Systeme: ATOS ScanBox 4105, ATOS Core 500
GOM Software: ATOS Professional VMR
Anwendungsbereich: Automobilzulieferer / Gießerei

Die Fonderie Lorraine ist ein Automobilzulieferer aus Lothringen, mit Sitz in der Nähe  
der deutsch-französischen Grenze. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich an der 
Verbesserung seiner Fertigungsabläufe. Durch die Anschaffung einer auto matisierten, 
berührungslosen 3D-Messzelle ist es dem Unternehmen unter anderem gelungen, seine 
Kapazitäten im Bereich der Messungen im Gießereibereich auszubauen und zu optimieren. 

ZF Fonderie Lorraine: Messung von Gussrohlingen

Anwendungsbeispiel 
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Die Fonderie ZF ist ein wichtiger Akteur der Industrie im 
Nordosten des Département Moselle. Sie stellt komplexe 
Bauteile aus Aluminiumdruckguss für Automatikgetriebe 
und Motorelemente her. Das Unternehmen beschäftigt 
derzeit knapp 400 Ange stellte, hauptsächlich in zwei 
Bereichen: in der Gießerei, die über etwa 20 Gießzellen 
verfügt, und im Bereich der maschinellen Bearbeitung. 
Einer der Hauptkunden der Fonderie Lorraine ist die ZF 
Friedrichshafen AG, ein weltweit führender Anbieter 
für Antriebs- und Fahrwerktechnik, der verschiedene 
Automobilhersteller im Spitzensegment beliefert: Audi, 
BMW, Porsche, … Täglich werden am Standort insge-
samt 17.000 Teile hergestellt.

Fonderie Lorraine: 22 Jahre Erfahrung
Gegründet wurde die Fonderie Lorraine 1996 von der 
deutschen Gruppe Honsel mit Sitz in Grosbliederstroff, 
einem Standort in unmittelbarer Nähe zur deutsch- 
fran zösischen Grenze. 2010 wurde die Gießerei zunächst 
von ihrem Kunden, der ZF Friedrichshafen AG, gekauft, 
die ein Interesse daran hatte, ihre Lieferkette zu sichern.
Seit dem 1. Januar 2017 besteht die Fonderie Lorraine 
als Joint Venture zwischen der ZF Friedrichshafen AG 
und der VOIT Automotive GmbH. Der internationale 
Automobilzulieferer VOIT ist auf die Herstellung von 
Aluminiumdruckgussteilen mit hohem Mehrwert 
spezialisiert und hält derzeit 51 % der Anteile an der 
Fonderie Lorraine. 

Das Unternehmen und sein Geschäftsführer Marc 
Friedrich blicken auf 22 Jahre Erfahrung im Bereich des 
Aluminiumdruckgusses zurück. In den letzten Jahren 
lag ihr Hauptaugenmerk auf einer Verringerung des 
Ausschusses in der Produktion, insbesondere durch  
die Vermessung der Gussrohlinge.

Ein neuer Ansatz: Berührungslose, automatisierte 
3D-Messung
Peggy Neves-Wackenheim ist bei der Fonderie Lorraine 
seit 5 Jahren für den Bereich Messtechnik verantwortlich  
und leitet ein 5-köpfiges Team. Seit gut 20 Jahren pro-
grammiert sie taktile Koordinatenmessgeräte. Sie hat  
sich – nach eingehender Beschäftigung mit dem  
Thema – für den Erwerb eines neuen Systems zur Ver-
messung von Rohlingen stark gemacht.

Bei der Fonderie Lorraine sind im Bereich der Werk-
stück bearbeitung konventionelle KMGs im Einsatz. 
Nach wie vor sind diese taktilen Messgeräte bestens 
für die Prüfung von Werkstücken geeignet, die im Zuge 
der Fertigung bearbeitet werden. Bei der Analyse der 
Formen und Maße von Formteilen geraten sie jedoch 
an ihre Grenzen. Das Unternehmen war daher auf der 
Suche nach einer Lösung, mit der sich Erstmuster prüfen 
lassen (bisher wurde dieser Schritt an Formenbauer aus-
gelagert), um die Freigabe der Formen und den Start 
der Serienproduktion zu validieren.

„Unsere erste Begegnung mit GOM fand 2014 auf  
der Internationalen Fachmesse für Qualitätssicherung  
CONTROL in Stuttgart statt”, erzählt Mme. Neves- 
Wackenheim. Es folgte ein Vergleich der verschiede-
nen Systeme am Markt. Nach mehreren Testläufen 
mit erfolgreichem Ausgang entschied sich das Unter-
nehmen schließlich für den ATOS Core 500, der in einer 
automatisierten Messzelle – der ATOS ScanBox 4105 – 
angeordnet ist.

Peggy Neves-Wackenheim (rechts), verantwortlich für den Bereich 
Messtechnik und Mohamed Rahaoui, Anlagenprogrammierer und 
Benutzer der ATOS ScanBox bei der Fonderie Lorraine (Bild: GOM)
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Automatisierte Steuerung und einfache Bedienbarkeit
ATOS Core 500 ist der Sensor der GOM Produktserie, 
der für die Messung von Gussrohlingen kleiner und 
mittlerer Größe bestimmt ist. 

Der Sensor projiziert ein für GOM spezifisches, codiertes 
Streifenmuster auf die Oberfläche des Messobjekts. An 
jeder Messposition erfassen die Kameras die projizierten 
Streifen wie das menschliche Auge. Mittels durch GOM 
entwickelter Algorithmen werden die aufgezeichneten 
Bilder in Echtzeit verarbeitet. Die integrierte Triple Scan 
Technologie bewirkt, dass die Stereomessung mittels 
Triangulation der linken und rechten Kamera mit zwei 
zusätzlichen Messungen verknüpft wird. Diese einzig-
artige Technologie bietet eine hohe optische Verfügbar-
keit, die im komplexen Fall glänzender Bauteile aus 
Aluminiumdruckguss besonders nutzbringend ist. 

Die Projektionseinheit des Systems ATOS Core basiert 
auf GOMs Blue Light Technology. Die blauen Streifen des 
LED-Projektors werden über Bandpassfilter erfasst: Das 
verhindert Störungen durch Lichteffekte. Da die Licht-
quelle sehr leistungsstark ist, sind die Messzeiten kurz.

„Besonders der Aspekt der Automatisierung / Schnitt-
stelle der Messzelle ATOS ScanBox hat uns überzeugt. 
Diese Technologie hat den Ausschlag für GOM gegeben. 
Das Formgusspersonal arbeitet vollständig auto nom  
und die Maschine lässt sich dank Kiosk-Modus tatsäch-

lich sehr einfach bedienen. Alle Mess-, Prüf- und 
Berichtsabläufe lassen sich schnell und unkompliziert 
umsetzen”, fügt die Expertin für Messtechnik hinzu.

In das Modul ATOS ScanBox sind alle Elemente integ-
riert, die es für eine vollautomatische Digitalisierung  
in 3D und Prüfung braucht. Das System umfasst die  
Anlage, die Software, den internationalen Kunden-
dienst, die Sicherheitsausstattung und die Dokumen-
tation. Der Automobilzulieferer hat dadurch den 
Vorteil, dass er nicht zusätzlich planen oder weitere 
Investitionen tätigen muss. 

Der ATOS Sensor ist an einem schnellen und robusten 
Industrieroboter montiert. Die Teile, die vermessen 
werden sollen, befinden sich auf einem Drehtisch. 
Dadurch ist es dem Sensor möglich, alle Flächen der 
Formteile zu erfassen, von oben und unten, und bei 
reduziertem Abstand. 

Messung eines Bauteils (Bild: GOM)

3D-Netz des Gussrohlings
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Der virtuelle Messraum (Virtual Measuring Room – 
VMR) ist das zentrale Steuerungselement und die 
Messplanungssoftware für sämtliche Elemente der 
automatisierten Messzelle ATOS ScanBox 4105. Der 
Roboter wird vollständig über eine einfache und sichere 
Softwareschnittstelle gesteuert. Der Benutzer muss 
daher über keinerlei Robotik-Fachkenntnisse verfügen.

Mit dem VMR kann die Fonderie Lorraine im Vorfeld 
die Programmierung, alle Prüfschritte und die Erstel-
lung von Berichten vorbereiten und festlegen, ohne 
dass das System dabei für den Betrieb gesperrt werden 
muss. Die Stillstandszeiten und die Durchgangszeiten 
der Teile werden dadurch verringert.

Das Kiosk Interface ist eine spezielle Benutzeroberfläche, 
die es der Fonderie Lorraine ganz einfach macht, mit 
der Messanlage zu kommunizieren. Sie übernimmt 
automatisch die komplette Messung, die Prüfvorgänge, 
die bildliche Darstellung auf den Berichtsseiten und den 
Export. Die Bediener werden an der Anlage nur sehr be-
grenzt tätig, dennoch sind eine hohe Genauigkeit und 
die Qualität der Daten garantiert. Die Messparameter, 
die Daten und das Betriebssystem sind dabei geschützt.

Die Messdaten können unmittelbar analysiert und sofort mit den 
CAD-Daten abgeglichen werden. Die Abweichungen zu den CAD- 
Daten werden farblich markiert. Problematische Bereiche sind dadurch 
einfach zu erkennen. Die Fertigungsabläufe lassen sich auf dieser 
Grundlage präzise optimieren

Hohe Messgeschwindigkeit
Mohamed Rahoui, der seit 20 Jahren bei der Fonderie 
Lorraine arbeitet, davon 10 Jahre im Bereich Mess-
technik, nutzt die automatisierte Messzelle von GOM 
am häufigsten. 

„Mit der Technologie von GOM kann ich Teile scannen 
und erhalte eine globale Vorschau der Verformungen 
der gerade entformten Rohlinge. Mit den taktilen 
Koordinatenmessgeräten ist das nicht möglich. Daher 
war auch die Anschaffung der Anlage von GOM, zur 
Ergänzung der taktilen Geräte, eine unbedingte Not-
wendigkeit,” erklärt er. 

Die berührungslose 3D-Steuerung auf Basis der GOM 
Technik macht es möglich, die Entwicklungszyklen der 
Bauteile zu reduzieren. Nach der Entformung erhält 
man binnen circa 10 Minuten eine vollständige Analyse 
des Formteils.

„Es ist ein sehr intelligentes System, das nur wenig 
Input von Bedienerseite benötigt. Es gibt weniger zu 
regeln und vorzubereiten als beim taktilen Gerät und 
der menschliche Bediener kommt auch bei der Pro-
grammierung nur sehr wenig ins Spiel. Ich gebe einfach 
meinen gewünschten Analysebereich ein. Den Rest 
erledigt die Software. Das Fehlerrisiko ist viel geringer, 
die Messungen erfolgen mit hoher Geschwindigkeit 
und wir haben schneller unser Ergebnis”, fügt der  
Techniker noch hinzu. 

Die Anschaffung der Anlage und seine Bereitschaft, 
damit zu arbeiten, haben ihm persönlich die Chance 
geboten, sich im Unternehmen weiterzuentwickeln: 
Heute übt er, nach Jahren als Maschinenbediener in 
der Produktion, die Funktion eines Anlagenprogram-
mierers und -technikers aus.

Herr Rahoui betont auch die gute Zusammenarbeit mit 
dem Team von GOM: „Durch die Abstimmung mit den 
Anwendungsingenieuren von GOM, dank der engen 
Zusammenarbeit bei der Aufstellung und durch die 
Schulung war ich in der Lage, das Niveau zu erreichen, 
das ich benötige, um die Anlage optimal zu nutzen.”
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GOM Inspect: eine ergonomische Analyse-Software 
Bei den meisten herkömmlichen Anlagen wird nur 
eine überschaubare Datenmenge erhoben. ATOS hin-
gegen liefert systematisch eine flächenhafte Punkte-
wolke, die das Teil in seiner Gesamtheit abbildet. 
Bei der Analyse hat man anschließend die Wahl, die 
Gesamtheit der Oberflächen genauer zu betrachten 
(zum Beispiel in der Phase der Entwicklung) oder nur 
die geometrischen Spezifikationen der auf dem Netz 
konstruierten Körper (Zylinder, Kreise, Ebenen ...). 

Das Ergebnis eines Scans ist eine polygonisierte Punkte-
wolke (STL). Das Netz kann für zukünftige Analysen 
gespeichert werden, z. B. für die Analyse der Prozess-
kapazität, die Analyse der Produktionstrends oder  
die Verschleißentwicklung an den Werkzeugen. Die 
Mitarbeiter der Fonderie Lorraine sind in der Lage,  
jede Maßabweichung durch die farbige Abweichungs-
darstellung unverzüglich zu erkennen. Das bedeutet 
eine deutliche Zeitersparnis für das Unternehmen.

Fonderie Lorraine
Die 1995 gegründete Fonderie Lorraine, inzwischen 
ein Joint Venture der deutschen Schwergewichte ZF 
Friedrichshafen AG und VOIT Automotive GmbH, ist als 
Automobilzulieferer auf die Fertigung von Aluminium-
bauteilen für Automatikgetriebe und Motorelemente 
spezialisiert. Das Unternehmen zeichnet sich insbeson-
dere durch die Verarbeitung von Rohaluminium in  
montagefertige Bauteile aus. Es beschäftigt derzeit 
knapp 400 Angestellte.

GOM
GOM entwickelt, produziert und vertreibt Software,  
Maschinen und Anlagen für die 3D-Koordinaten-
messtechnik und das 3D-Testing auf Basis neuester 
Forschungs ergebnisse und innovativer Technologien.  
Mit über 60 Standorten und mehr als 1.000 Messtechnik- 
Spezialisten garantiert GOM eine fundierte Beratung 
sowie weltweiten Support und Service. Mehr als 14.000 
Systeminstallationen optimieren die Produktqualität 
und Abläufe der Automobilindustrie, der Luft- und 
Raumfahrtindustrie und der Konsumgüterindustrie.

Im Rahmen von Industrie 4.0 lassen sich mit den  
Anlagen von GOM auch Korrekturwerte exportieren, 
die dann auf die Prozesse angewendet werden. 

„Wir können jetzt flexibler auf Probleme reagieren. 
Wir sind nun bereits im Stadium der Rohlinge hand-
lungsfähig und können vorbeugend eingreifen, bevor 
Bearbeitungsschritte stattfinden. Das spart uns über 
den gesamten Fertigungsprozess Zeit und Geld. Wir 
können neue Projekte in Angriff nehmen, ohne dabei 
von unserem Ziel einer Reduzierung des Produktions-
ausschusses abzurücken”, erklärt uns Frau Neves- 
Wackenheim.

Nach Angaben von Philippe Schuler, verantwortlich  
für Qualität, Sicherheit und Umwelt bei der Fonderie 
Lorraine, ist die Installation einer zweiten automati-
sierten Zelle innerhalb des Konzerns denkbar.


