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GLAS QUALITÄTSSICHERUNG

SCANNEREINSATZ IN DER GLASVERARBEITUNG

Der Scanner und das Internet
In der Flachglasindustrie haben wir die Situation, dass in den meisten Betrieben 
übergeordnete Software zur Produktionssteuerung weit verbreitet ist. Die wichtigsten 
Anbieter sind dabei ganz explizit auf die Glasindustrie spezialisiert. _ 

Industrie 4.0 oder das Internet of 
Things (IoT) sind die Basis für die wei-

tergehende Vernetzung und Digitalisierung in 
der Glasindustrie. Diese weiterführende Digita-
lisierung umfasst auch die Qualitätssicherungs-
systeme, inklusive der eingesetzten Scanner.
„Maschinen produzieren längst nicht mehr nur 
Glasscheiben, sondern auch permanent eine Fül-
le an Daten und sind zunehmend in der Lage, 
sich untereinander zu organisieren”, zeigt Sales 
Direktor Peter Pfannenstill von Softsolution auf. 
„Das Internet of Things bringt hier noch wesent-
lich mehr Möglichkeiten zum Vorschein.“ 
Dazu ein Beispiel: Ein Transportwagen kann be-
kanntgeben, wo er sich gerade befindet und wann 
er wieder für einen Einsatz zur Verfügung steht. 
Oder eine Kantenbearbeitungsmaschine kann von 
selbst erkennen, dass ein bestimmtes Werkzeug 
nicht vorrätig ist und dies melden oder bei entspre-
chender Vernetzung via IoT automatisch selbst be-
stellen. Weiter kann eine Maschine bei einem Zulie-
ferer einen Prozess oder eine Bestellung auslösen.
Gerade bei der Qualitätssicherung ist die Kom-
munikation von Scanner zu Scanner sowie zu 
angebundenen Verarbeitungsmaschinen uner-
setzbar. Zudem wird so eine vollständig vernetz-
te Wertschöpfungskette – vom Glasproduzenten 

Fo
to

: S
of

ts
ol

ut
io

n
Fo

to
: G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

m
ia

ki
ev

y

bis zum Endkunden möglich“ erläutert Sales Di-
rektor Peter Pfannenstill.
Zurück zum Scanner mit einem Beispiel: Der  
LineScanner von Softsolution überprüft eine 
Glasscheibe nach der Kantenbearbeitung. Dabei 
wird festgestellt, dass die Glasscheibe noch nicht 
zu 100 % das richtige Maß hat, sondern noch et-
was zu „groß“ ist. Nun sendet der Scanner diese 
Information wieder an die Kantenbearbeitungs-
maschine zurück, um das Glas nochmals zu be-
arbeiten und auf das richtige Maß anzupassen.
Das IoT wird ein wichtiger Baustein, aber nicht 
die einzige Voraussetzung dafür sein, die digitale 
und vernetzte Fertigung umzusetzen. 

Schlüsselfaktoren beim 
Einsatz des Scanners
Der Scanner in der Qualitätssicherung: Unter-
schiedliche Arten von Glas haben unterschied-
liche Qualitätsanforderungen. Ausgehend von 
diesem Wissen wurde der LineScanner mit neu-
esten technischen Funktionen – wie die Prüfung 
von Anisotropien und die Messung der Kanten-
membranspannung – ausgestattet. Eine lücken-
lose Dokumentation der Glasqualität ist dabei 
unabdingbar und dank Big Data und IoT auch 
künftig einfacher möglich.

Verschiedene Scannertypen werden heute an unter-
schiedlichen Positionen bei Glasverarbeitern eingesetzt.

Erfolgt via Scanner ein Datenaustausch des Line-
Scanners über IoT, lassen sich nicht nur vielfälti-
ge Daten austauschen (Big Data), sondern auch 
die Scanner in die weitergehende Automatisie-
rung sowie in die Workflowsteuerung einbinden 
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(Stichwort: Management Console), 
ebenso ist die präventive Wartung & 
Instandhaltung und die Einbindung 
einer Archiv-Software möglich. 
Softsolution kann mithilfe des In-
ternet of Things seine LineScanner 
deutlich flexibler gestalten – etwa 
um auf Kundenwünsche oder bei 
Problemen mittels Fern- und prä-
ventiver Wartung zu reagieren. Da-
rüber hinaus kann eine Archiv-Soft-
ware mit eingebunden werden.
Bei der Datenspeicherung und Datenanalyse via 
Archiv-Software ist die LineScanner-Archiv-Soft-
ware eine unabhängige Anwendung, um nach 
bestimmten Gläsern in der Datenbank zu suchen 
(nach Kunden, Barcode, Auftragsnummer, Positi-
onsnummer) und diese in weiterer Folge auch vi-
suell darzustellen. Zusätzlich lassen sich mit dem 
Datenarchiv verschiedene Statistiken (Produkti-
onsstatistik, Soll-Ist-Statistik, Fehler je Defekt-Ka-
tegorie …) auswerten.
Eine solche Datenanalyse erlaubt auch Vergleiche 
der erzielten Qualitäten in Abhängigkeit von Um-
gebungsparametern zu eruieren und aufzuzeigen. 
Abgeleitet von diesen Daten können Unterschie-
de – beeinflusst von verschiedenen Operatoren/
Ofenführern und Ähnliches – aufgezeigt werden. 
Mit Blick auf Workflowsteuerung und Automatisie-
rung sagt Peter Pfannenstill: „Wir sehen, dass Glas-
verarbeiter vermehrt in Automatisierung investie-
ren. Dies hat unterschiedliche Gründe, nicht zuletzt 
auch darin, dass die Glasindustrie vom Facharbei-
termangel stark betroffen ist. Als Weiterentwick-
lung und Reaktion darauf, wird unser LineScanner 
längst nicht mehr ‚nur‘ zur Qualitätsprüfung nach 
unterschiedlichen Kriterien eingesetzt. Die Scanner 
können heute Informationen über Scheibengeo-
metrie, Lage der Scheibe auf einem horizontalen 
Transport bis hin zu Rotationsinformationen an Fol-
geanlagen – in höchster Präzision – weitergeben“.
Dies kann u. a. dazu genutzt werden, Folgema-
schinen zu steuern, siehe z. B. Digitaldruck, oh-
ne die Scheibe anhalten zu müssen bzw. in eine 
bestimmte Position zu bringen. Ein anderes Bei-
spiel aus der ISO-Produktion ist die Weitergabe 
von Informationen an Versiegelungsroboter oder 
an automatische Entladesysteme. 

Big Data Optimierung
Durch die jüngste Weiterentwicklung des Line-
Scanners zur Messung sowohl von Anisotropien 
als auch der Kantenmembranspannung, geben 
diese Ergebnisse wesentlichen Aufschluss über 
die erzielte ESG-Qualität beim ESG-Ofen.
In Kombination mit der Anlage, den Ofenrezep-
ten und Umgebungsparametern bieten die-

se Daten eine ausgezeichne-
te Grundlage für Analysen und 
davon abgeleitet zur Optimie-
rungen in der Produktion.
„Mit den Erkenntnissen aus 
Big Data-Analysen und den Li-
neScannern können Glasverar-
beiter ihre Qualität- und Pro-
duktionsleistung steigern und 
gleichzeitig den Ausschuss mi-
nimieren – wichtige Erfolgs-
voraussetzungen gerade in 

wettbewerbsintensiven Märkten“ so Pfannenstill.
IoT und LineScanner Management Console: Ein 
Softsolution-System gibt ständig in Form von so-
genannten „Messages“ Informationen über seinen 
aktuellen Zustand und Analysen bekannt. Ein Aus-
schnitt dieser Informationen sind z. B. Information 
über den Scanner-Zustand an sich: ist das System 
on- oder offline; welche Funktionen sind aktiv usw.
Dazu kommen Produktionsinformationen, z. B. 
wie viele Scheiben wurden in einem Zeitraum 
gescannt; welche Qualitäten wurden erzielt; gibt 
es Abweichungen von „üblichen“ Qualitätsmän-
geln, um frühzeitig Serienfehler zu erkennen.
Wichtig sind dabei die Wartungsinformationen. 
So lässt sich eine proaktive Wartung empfehlen; 
welchen Zustand weisen die IT Systeme hinsicht-
lich Kapazität und Auslastung auf etc.
Die LineScanner Management Console ermög-
licht einem Bediener einen raschen Überblick 
über sämtliche LineScanner in seiner Produktion. 
Sind die Systeme on- oder offline? Welche Pro-
duktionsmengen wurden aufgezeichnet? Gibt/
gab es „Alarme“? —

www.glass-iq.com

Peter Pfannenstill, Sales 
 Director bei Softsolution
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DAS BEDEUTET 
INTERNET OF THINGS

Das IoT oder Internet of Things (= Internet der Din-

ge) bezeichnet die Verknüpfung von Maschinen und 

Geräten in einer dem Internet vergleichbaren Struk-

tur. Ziel des IoT ist es, automatisch relevante Informa-

tionen z. B. aus der Produktion zu erfassen, mitein-

ander zu verknüpfen und im Netzwerk verfügbar zu 

machen. Wenn die Anlagen über die entsprechende 

Maschinensoftware verfügen sowie über eine IoT-An-

bindung, können diese Geräte miteinander kommu-

nizieren. Somit ist es möglich, dass Geräte sich aus-

tauschen, Statusmeldungen weitergeben oder auch 

selbstständig fehlende Ersatzteile bestellen. Oder 

wenn im Smarthome ein Innenraumsensor „zu warm“ 

meldet, dann wird via IoT-Anbindung der Sonnen-

schutz ausgefahren oder die Heiztemperatur gesenkt.

Erfahren Sie mehr:
www.tectus-glas.de

TECTUS® Glas
Ganzheitliches 

Beschlagsystem für 
Ganzglastüren

Besuchen Sie uns!

INTERZUM

21.-24.05.2019, Köln
Halle 7.1, Stand E051

SIM_Anz-2019_TectusTEG+MesseInterzum_drittel_69x297+3_RZ.indd   1 13.03.19   10:35

An
ze

ig
e

   89 17.04.2019   10:43:56


