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Vollautomatische optische Qualitätssicherung für maximale 

Präzision bei allen Qualitätsmerkmalen 

 

 

FS-5DXIN setzt neue Maßstäbe –  

Innovative  Weiterentwicklung des In-

dustriestandards für Floatglas-

Inspektion 

 
Für die Qualitätsprüfung in der Floatglas-Produktion steht jetzt 

eine noch umfassendere Inspektion zur Verfügung – einschließ-

lich Beschichtungskontrolle und Detektion schwachkontrastiger 

optischer Linien und verbesserter Kerngrößenvermessung. Die 

neuen Inspektionsmöglichkeiten erweitern ein marktbewährtes 

System, um die vollautomatische optische Qualitätssicherung 

noch effektiver zu machen. Auch für bereits installierte Systeme 

stehen zahlreiche Systemerweiterungen zur Verfügung. 

 

Floatglas ist als Basisprodukt für unzählige Glaserzeugnisse von 

enormer Bedeutung. Immer neue Einsatzmöglichkeiten in Bereichen 

wie Automobil, Architektur und Elektronik führen zum einen zu einer 

höheren Nachfrage, zum anderen zu kontinuierlich steigenden Quali-

tätsanforderungen. Bereits in diesem ersten Prozessschritt wird die er-

zielbare finale Qualität entscheidend bestimmt und nur mit einem feh-

lerfreien Rohprodukt ist höchste Qualität möglich. Eine frühestmögliche 

Inspektion verhindert die kostenintensive Verarbeitung von Produkten, 

die später zu Ausschuss werden – FLOATSCAN-5D-System von ISRA 

VISION ermöglicht durch die frühe 100%-Inspektion eine direkte Kon-

trolle der Qualität. Das ALL-IN-ONE Kamerasystem kombiniert fünf op-
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tische Kanäle und ermöglicht so eine einzigartige multi-dimensionale 

Inspektion – es liefert die genaue Position der Defekte nicht nur auf der 

Ober- oder Unterseite, sondern lokalisiert auch Fehler im Inneren des 

Glasbands. 

 

 

Optimale Produkt-Qualität, umfassende Fehler-Detektion und wei-

tere Ertragssteigerung mit FS-5DXIN 

 

Die Kerngrößenvermessung erreicht jetzt die doppelte Genauigkeit: 

Ein optimiertes optisches Setup für Kerngrößengenauigkeiten von  

0,1 mm erlaubt eine verbesserte Größenklassifizierung sowie eine 

schärfere Abgrenzung zwischen Qualitätsstufen und führt dadurch zur 

Optimierung von Ressourceneinsatz sowie Ertrag. Gleichzeitig wird die 

Qualität weiter verbessert, indem noch genauere Klassifikationen mög-

lich sind: Im Optikkanal sind beispielsweise durch MULTI-FILTERING-

Algorithmen, unterschiedliche Grenzen für jeden Subkanal mit höchs-

ter Genauigkeit wählbar. Zusätzlich wurde dank einem Vorfilter zur 

Reduzierung von hochfrequenten Signalvariationen, die Detektion 

schwacher Reams optimiert. Auch diagonale Reams, wie z.B.  

V-Shapes, werden durch die Überprüfung schneller Verzerrungsände-

rungen in Transportrichtung besser detektiert. Sehr schmale Cords un-

terhalb der Systemauflösung sind mittels einer einzigartigen Kombina-

tion von Dunkelfeld (Cross Darkfield) und der Moiré-Auswertung er-

kennbar. Die Farbüberwachung der Homogenität des Online-Coatings 

verbessert gleichzeitig die Qualität und deckt Potenziale für Prozess-

korrekturen auf. Der Coating Color Kanal, in einzigartigem, robustem 

Design mit spezieller RGB-Kameratechnologie und langlebiger weißer 

LED-Technologie, überwacht in der neuen Produkt-Version vollflächig 

alle Farbvariationen. Zu erkennende Mängel sind dabei farbige Linien, 



 

Seite 3 

Nr. 720, 23.10.2018  

Britta Becker 

bbecker@isravision.com 

+49 (2366) 9300-241 

 

Punkte und Zebra-Defekte. Ein verbesserter Wartungszugang verein-

facht zudem die Handhandhabung. So können zum Beispiel Reflexi-

ons- und Transmissionsbeleuchtung unabhängig voneinander heraus-

gezogen werden.  

 

 

Wettbewerbsvorsprung sichern 

 

Das FLOATSCAN-System ist ein weltweit bekannter Industriestandard 

und hat sich als bewährte Lösung etabliert, auf die sich Kunden seit 

Jahren verlassen – daher sind viele der Neuerungen auch für bereits 

installierte Systeme als Update verfügbar. Der FS-5DXIN ist eines der 

Schlüsselprodukte des umfassenden Portfolios für Glasinspektion:  

ISRAs Lösungen optimieren Qualität und Prozesse entlang der gesam-

ten Float-Produktion. Dazu gehört auch PowerPlate-3D (P2-3D), die 

erste und einzige Lösung zur Messung von Ebenheit und Wellen in-

nerhalb von Sekunden.  

 



 

Seite 4 

Nr. 720, 23.10.2018  

Britta Becker 

bbecker@isravision.com 

+49 (2366) 9300-241 

 

Bilder 
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Das ALL-IN-ONE Kamerasystem ermöglicht eine einzigartige mul-

ti-dimensionale Inspektion durch die Kombination von fünf opti-

schen Kanälen. 
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Als Teil des Touch & Inspect-Portfolios zeichnet sich das System 

durch intuitive Bedienung aus. 
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Immer neue Einsatzmöglichkeiten in Bereichen wie Automobil, 

Architektur und Elektronik führen zu einer stetig steigenden 

Nachfrage bei Floatglas. 


