
Eine wirtschaftliche und qualitativ 
hochwertige Glasproduktion erfordert 
ein spezialisiertes Inspektionssystem 
mit ausgewählten Komponenten 

Anspruchsvolle Bildverarbeitungsaufgaben 

In vielen Bereichen der Technik bietet Glas faszinieren-
de Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sei-
ne gleichmäßige, verzerrungsfreie Trans   parenz setzt 
allerdings fehlerfreie Oberflächen und Strukturen 
durch exakt beherrschte und kontrollierte Herstel-
lungsprozesse voraus. Die dafür erforderliche Quali-
tätskontrolle überfordert auf Dauer das menschliche 
Auge. Eine bessere Alternative bieten die optischen 
In-line-Inspek tionsanlagen von Isra Vis ion Systems. 

Neben Homogenität und Far-
be gehören definierte Dicke 
und Maßhaltigkeit zu den 

entscheidenden Qualitätsmerkma-
len für Glasprodukte. Bei der Her-
stellung treten am häufigsten Makel 
wie Kratzer, Abplatzungen, Blasen, 
Einschlüsse, Schlieren, Fremdkörper 
sowie Farb-, Kontur- und Beschich-
tungsfehler auf. Ständig steigende 
Produktionsgeschwindigkeiten mul-
tiplizieren die Fehlermöglichkeiten 
und erschweren die Kontrolle. Men-
schen sind auf Dauer nicht in der La-
ge, die teilweise winzigen Defekte 
auf den transparenten oder be-
schichteten Glasflächen zuverlässig 
zu erkennen und zu bewerten. Auf 
die Prüfqualität wirken sich bei-
spielsweise die persönliche Toleranz, 
der Ermessensspielraum und die 
Tagesform aus. Eine einwandfreie 
Lieferqualität kann somit nur eine 

hundertprozentige Inspektion der 
Produktion sicherstellen.  

Weniger Ausschuss durch 
genaue Messtechnik 

Integrierte, vollautomatische Prüf-
systeme gewährleisten hierbei re-
produzierbare Ergebnisse. Das Kon-
zept der optischen In-line-Inspek -
tionsanlagen beruht auf, von Isra Vi-
sion Systems selbst hergestellten, 
Standardmodulen und -bausteinen, 
die sich gut an kundenspezifische 
Aufgaben anpassen lassen. 
Wie vielfältig und anspruchsvoll 
Bildverarbeitungsaufgaben sein 
können, zeigt das Applikations -
beispiel einer Automobilglaslinie. 
Neben ihrer ursprünglichen Schutz-
funktion übernehmen Autoschei-
ben heute viele zusätzliche Auf-
gaben. Beispielsweise unterstützen 

eingebettete Antennendrähte die 
drahtlose Kommunikation und 
Head-up-Display-Felder sollen künf-
tig zuverlässiger informieren. Au-
ßerdem steigen die Anforderungen 
an die ästhetische Formgebung. 
Fehlerhafte optische Eigenschaften 
des gebogenen Glases können näm-
lich unerwünschte, verzerrende Lin-
seneffekte erzeugen, die die Fahr-
sicherheit beeinflussen. Alle diese 
Funktionen sind exakt zu kontrollie-
ren, wenn die Forderung der Auto-
mobilindustrie nach Fehlerfreiheit 
erfüllt werden soll. Nur moderne op-
tische Inspektions- und Messtechnik 
ermöglicht eine vollautomatische, 
hundertprozentig zuverlässige Mes-
sung der Glaseigenschaften rund um 
die Uhr.  
Übrigens haben zwei Studien erge-
ben, dass eine ’genaue‘ Messtechnik 
keinesfalls die Ausschussrate erhöht 
und so die Ausbeute verringert. 15% 
der durch visuelle Inspektion als un-
genügend definierten Scheiben la-
gen bei der automatischen Messung 
deutlich innerhalb der zulässigen 
Toleranz. Andererseits wurden bei 
mehr als 200 Fahrzeugen der Spit-
zenklasse trotz strenger optischer 
Kontrolle schlechte Windschutz-
scheiben, mit außerhalb der Grenz-
werte liegender Transmissionsoptik, 
nicht erkannt. Dies verursachte Kos-
ten für die Ersatzbeschaffung, die 
die Anschaffungskosten einer auto-
matischen Inspektionslinie um ein 
Mehrfaches überstiegen. Moderne 
Inspektionssysteme ermöglichen ei-
ne objektive, unbeeinflussbare Ver-
besserung der Ausbeute durch eine 
einfache und trotzdem umfassende 
Toleranzeinstellung. Fehlerhafte 
Produkte lassen sich eindeutig iden-

Optische Inspektion  
schafft klare Verhältnisse 
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tifizieren, typisieren und entspre-
chend aussondern. Gleichzeitig wird 
gewährleistet, dass keine ’Gut-
Scheiben‘ im Müll landen.  

Spezialisten sind gefragt 

Die manuelle Vermessung von Strei-
fen- oder Punktverzerrungen zum Er-
kennen der dioptrischen Eigenschaf-
ten von Glas ist sehr aufwändig. Voll-
automatische Messsysteme auf der 
Basis der Online-Moiré-Technologie 
erleichtern die Arbeit erheblich. Sie 
können sowohl Offline in der Labor-
umgebung als auch Online in der Pro-
duktion zum Einsatz kommen. Die 
patentierte Online-Moiré-Technolo-
gie misst die optische Brechung im 
Glas und erkennt die Fehler selbst in 
staubiger Umgebung problemlos.  
Ein solches System ist Labscan-
Screen. Es eignet sich für den Labor-
einsatz und erfüllt die Anforderun-
gen der einschlägigen Normen und 
Liefervorschriften der Automobil-
industrie. Die optische Qualität der 
Scheiben kann mit ihm in verschie-
denen Winkel- und Neigungslagen 
mit hoher Auflösung und Genauig -
keit gemessen werden. Dadurch las-
sen sich Laminier-, Rohglas-, Biege- 
und Folienfehler, die zu einer opti-
schen Verzerrung führen, eindeutig 
erfassen und durch verschiedene 
Messlagen und Auswertungen von-
einander unterscheiden. Labscan-
Screen verwendet man haupt -
sächlich für Entwicklungszwecke, 
Qua litätsuntersuchungen oder zur 
Ur sachenforschung, es dient aber 
auch zur Stichprobenkontrolle des 
Basismaterials Floatglas auf seine 
optische Qualität. 

Das luft- oder wassergekühlt einsetzbare Messsystem 
Screenscan-Crosscurve nimmt das Querbiegeprofil der 
Scheibe berührungslos mit drei Sensoren auf 

Die in der vollautomatischen Endkontrolle mit dem Screenscan-
Faultfinder entdeckten systematischen Fehler werden durch 
die direkte Kopplung an den Fertigungsprozess behoben 

Während des Biegeprozesses reagie-
ren die Scheiben äußerst sensibel 
auf kleinste Änderungen von Glas-
temperatur und -dicke, der Eigen-
schaften der Biegeform und der 
Luftströmung. Hierfür eignet sich 
der Screenscan-Crosscurve. Er misst 
bis zu Querbiegeprofile der Scheibe 
berührungslos direkt während der 
Herstellung und führt diese Daten 
dem Prozess für eine wirkungsvolle 
Steuerung wieder zu. Somit opti-
miert man die Biegequalität. Das op-
tische Messverfahren, das bereits 
nach und im Kühlofen getestet wur-
de, kann luft- oder wassergekühlt 
eingesetzt werden. Die komfortable 
Visualisierung und Menüführung 
sowie die leistungsfähige Statistik 
ermöglichen eine einfache Bedie-
nung und Integration in die Prozess-
steuerung. Nach den restlichen Pro-
duktionsschritten, wozu vor allem 
das Laminieren gehört, erfolgt die 

kontinuierliche, vollautomatische 
Endkontrolle mit dem Screencan-
Faultfinder. Er misst die Transmis-
sionsoptik des Floatglases, wodurch 
man mehr Anhaltspunkte für die 
Fehleranalyse erhält. Mit einer auto-
matischen Kopplung an den Fer-
tigungsprozess lässt sich die Produk-
tion zusätzlich optimieren. 

Individuelle Lösungen für 
anspruchsvolle Aufgaben 

Die komplette Produktfamilie bein-
haltet unterschiedliche leistungs-
fähige Werkzeuge für anspruchsvol-
le Bildverarbeitungsaufgaben in der 
Glasindustrie. Sie erhöhen die Qua -
lität, reduzieren den Abfall und 
verbessern die Produktivität. Bei-
spielsweise lokalisieren optische In-
Line-Inspektionsanlagen Fehler der 
Oberflächenstruktur, Farbe, Topolo-
gie, Beschichtung, Materialhomoge-

Zu den anderen 
Bestandteilen der 
Produktfamilie 
gehört auch eine 
Kanten- und Aus-
bruchkontrolle
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Systems mit dem Erwerb der Inno-
mess Gesellschaft für Messtechnik 
mbH in Marl noch ergänzt. Die Kom-
binierbarkeit der verschiedenen 
Techniken, die das Unternehmen 
anbietet, eröffnet langfristig neue 
Anwendungsfelder – unter anderem 
in der Qualitätssicherung. Beispiels-
weise können ausgefeilte Beleuch-
tungssysteme mit modernsten Ka-
merasystemen zusammenarbeiten 
und mit der entsprechenden Aus-
wertelogik die Fehlererkennung 
und Bewertung übernehmen. Hier 
bewährt sich die Echtzeit-Fähigkeit 
der hauseigenen Bildverarbeitungs-
baugruppen: Pro Bildzeileneinzug 
werden die erfassten Bilddaten hin-
sichtlich eventuell aufgetretener Be-
leuchtungsinhomogenitäten und 
Objektiveinflüsse direkt über die so 
genannte Shading Korrektur aus-
geglichen. Gleichzeitig lokalisiert ein 
aus speziellen Elektronikbausteinen 
(FPGAs) und einem Pipeline Prozes-
sor aufgebauter Standard-Echtzeit-
verarbeitungspfad über ein pfiffiges 
Bewertungsverfahren Oberflächen-
fehler und prüft sie auf Kausalität.  
Die Inspektionsanlagen sind mit 
einer Reihe von In- und Offline 
Grundfunktionalitäten ausgestat-
tet. Dazu gehört eine Fehlerklassifi-
kation, -visualisierung und -proto -
kollierung sowie eine Datenbank, in 
der die aufgetretenen Fehler mit 
Bild und Text hinterlegt sind. Das 
einfache Handling über fensterori-
entierte Bedienoberflächen erleich-
tert die statistische Auswertung der 
Inspektionsergebnisse. Weiterhin 
besitzen die in vorhandene Fer-
tigungsabläufe integrierbaren Anla-
gen die Möglichkeit zur Ferndiagno-
se und -wartung. Sie lassen sich aber 
auch vollständig über die Bedienein-
heit steuern und überwachen. 

In-Line Glasinspektion 

nität sowie in der Regelmäßigkeit 
der aufgebrachten Muster und Tex-
turen. Anschließend führen sie voll-
automatisch eine Analyse, Vermes-
sung und Klassifikation durch. Die 
Texturanalyse gemusterter Materia-
lien gehört dabei zu den anspruchs-
vollsten Aufgaben der industriellen 
Bildverarbeitung überhaupt. Sie 
setzt die Generierung eines mathe-
matischen Modells des jeweiligen 
Musters voraus, welches beim Ver-
gleich mit der zu prüfenden Oberflä-
che exakte Aussagen über die Qua -
lität jedes Musterelements ermög -
lichen muss. Dadurch lassen sich 
fehlende oder falsche Elemente so-
wie Form-, Größen- und Platzie-
rungsfehler sicher erkennen.  
Andere kompakte, integrierbare 
Module sorgen für eine lückenlose 
Inspektion an allen Seiten der Glas-
produkte. Mit der richtigen Beleuch-
tungstechnik entdecken sie alle Ar-
ten von Kantenfehlern. Abplatzun-
gen, Vermuschelungen, Kantenbrü-
che sowie -dimensionen kann man 
per Machine Vision kontinuierlich 
prüfen und dokumentieren. Robot 
Vision – die Kombination von Indust -
rieller Bildverarbeitung mit Robo-
tern – wiederum erlaubt die Bestim-
mung von Positionen einzelner 
Objekte, Platten und anderer Glas-
produkte. Das erleichtert das exakte 
Positionieren mit einem Hand-
habungssystem oder das Greifen mit 
einem Roboter in der Materialver-
kettung. Unter dem Sammelbegriff 
Floatscan stehen außerdem Inspek-
tions- und Messsysteme zur Ver-
fügung, die das Glasband direkt hin-
ter der Schmelze beziehungsweise 
nach dem Abkühlen kontrollieren.  
Alle Systeme sind einzeln oder in 
Kombination als Komplettanlage 
betreibbar. Die präzise Ermittlung 
von Art, Größe und Position der auf-
tretenden Fehler, die statistische 
Auswertung der Messergebnisse, 
die Anbindung an übergeordnete 
Systeme sowie die lückenlose Do -
kumentation aller Prüfergebnisse 
ermöglicht ein vollständiges, repro-
duzierbares Abbild der erzeugten 
Qualität. Einsatz- und anwendungs-
bezogen kann die Produktion durch 
die Nutzung der Systeme ein Maxi-
mum an Flexibilität, Qualitätssicher-
heit und Wirtschaftlichkeit erreichen. 

Umfangreiche  
Basisfunktionalitäten 

Seine Kompetenz auf dem Gebiet 
der Glasinspektion hat Isra Vision 

Gerade wenn es um Dauereinsätze geht, 
kann das menschliche Auge mit optischen 
Inspektionssystemen nicht mithalten. Mit 
den vollautomatischen Messsystemen 
Lab scan und Screenscan lassen sich auch 
schwierige Vermessungsaufgaben prob -
lemlos lösen. Verschiedene leistungsfähi-
ge Software-Werkzeuge sorgen für ihre 
optimale Anpassung an die individuellen 
Anforderungen. Eine bedienerfreundli-
che Messwertanalyse sowie Ferndiagnose 
und -wartung schließen die umfassende 
Qualitätssicherung ab.
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