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CE Glass Industries, der Nachfolger von Szilánk, hat sich in den letzten 29 Jahren zu einem 
der bedeutendsten Glasgroßhändler- und glasverarbeitenden Unternehmen in Mittel- und 
Osteuropa entwickelt. Ihre Produkte und Dienstleistungen kommen weltweit in mehr als 
30 Ländern zum Einsatz und bürgen für hohe Qualität und Vielfalt.

Ihr grundlegendes Ziel ist es, aktuelle technologische Veränderungen in der Architektur‑ 
glas industrie zu verfolgen und zu verstehen. Dabei legt CE Glass Industries besonderen Wert 
auf hervorragende Qualität und schnelle Abläufe, um den hohen Erwartungen ihrer Kunden und 
Partner gerecht zu werden. Um dies auch künftig gewährleisten zu können, haben sie in zwei  
LineScanner von Softsolution investiert, die die Effizienz im Unternehmen in hohem Maße  
verbessert haben. Ende letzten Jahres wurden zwei Produktionslinien mit LineScannern 
installiert, um einen optimalen Produktionsfluss für spezielle Isoliergläser gewährleis‑
ten zu können. 

Die neuen Scanner erleichtern die Arbeit der Mitarbeiter enorm und inspizieren Floatglä-
ser, färbige-, beschichtete-, gehärtete-, teilvorgespannte und laminierte Gläser für CE Glass 
Industries und deren Partnerbetriebe. Dabei überwachen die LineScanner die geforderten 
Qualitätsrichtlinien nach der Waschmaschine. Die Auswertungsergebnisse werden in das 
LineScanner Archiv rückgeschrieben und sind für Statistikauswertungen und Reklamations-
behandlungen jederzeit abrufbar.

„Meine Kollegen haben sich sehr positiv über die Zusammenarbeit mit dem Line Scanner 
geäußert, da ihre Arbeit dank dieser brandneuen Technologie effektiver und viel  
einfacher geworden ist. Für die Zukunft - unter Berücksichtigung unserer Erfahrun-
gen und des Feedbacks meiner Kollegen - haben wir uns entschieden, auch künftig mit  
Softsolution zusammenzuarbeiten“, sagt Produktionsleiter Mr. Bede.
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Softsolution hat sich in den letzten 15 Jahren auf automatische Glasinspektions‑
systeme, elektronische Bilderfassung und Softwareentwicklung in der Glasindus-
trie spezialisiert. 

Beheimatet in Waidhofen/Ybbs, Österreich kann Softsolution mittlerweile auf 400 
LineScanner Installationen weltweit zurückblicken und bürgt für hervor ragende 
Glasqualitätssicherungssysteme am Markt.
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