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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.
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bis zum Endkunden möglich“ erläutert Sales Direktor 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 etwas zu „groß“ ist. Nun sendet der Scanner diese
Information wieder an die Kantenbearbeitungsmaschine zurück, um das Glas nochmals zu bearbeiten 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.

Erfolgt via Scanner ein Datenaustausch des Line
Scanners über IoT, lassen sich nicht nur vielfältige Daten austauschen (Big Data), sondern auch
die Scanner in die weitergehende Automatisierung sowie in die Workflowsteuerung einbinden
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Industrie 4.0 oder das Internet of
Things (IoT) sind die Basis für die weitergehende Vernetzung und Digitalisierung in
der Glasindustrie. Diese weiterführende Digitalisierung umfasst auch die Qualitätssicherungssysteme, inklusive der eingesetzten Scanner.
„Maschinen produzieren längst nicht mehr nur
Glasscheiben, sondern auch permanent eine Fülle 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 wesentlich mehr Möglichkeiten zum Vorschein.“
Dazu ein Beispiel: Ein Transportwagen kann bekanntgeben, 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 entsprechender Vernetzung via IoT automatisch selbst bestellen. Weiter kann eine Maschine bei einem Zulieferer einen Prozess oder eine Bestellung auslösen.
Gerade bei der Qualitätssicherung ist die Kommunikation von Scanner zu Scanner sowie zu
angebundenen Verarbeitungsmaschinen unersetzbar. Zudem wird so eine vollständig vernetzte Wertschöpfungskette – vom Glasproduzenten

Schlüsselfaktoren beim
Einsatz des Scanners
Der Scanner in der Qualitätssicherung: Unterschiedliche Arten von Glas haben unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Ausgehend von
diesem Wissen wurde der LineScanner mit neuesten technischen Funktionen – wie die Prüfung
von Anisotropien und die Messung der Kantenmembranspannung – ausgestattet. Eine lückenlose Dokumentation der Glasqualität ist dabei
unabdingbar und dank Big Data und IoT auch
künftig einfacher möglich.

Verschiedene Scannertypen werden heute an unterschiedlichen Positionen bei Glasverarbeitern eingesetzt.

G: Hier bietet das GLASWELT E-Paper mehr Informationen. Infos zum E-Paper: www.glaswelt.de/epaper
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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 Ofenrezepten und Umgebungsparametern bieten die-
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Maschinensoftware verfügen sowie über eine IoT-Anbindung, können diese Geräte miteinander kommunizieren. Somit ist es möglich, dass Geräte sich austauschen, Statusmeldungen weitergeben oder auch
selbstständig fehlende Ersatzteile bestellen. Oder
wenn im Smarthome ein Innenraumsensor „zu warm“
meldet, dann wird via IoT-Anbindung der Sonnenschutz ausgefahren oder die Heiztemperatur gesenkt.

Erfahren Sie mehr:
www.tectus-glas.de
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