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Dreidimensionale optische Flächenerfassung bietet  
schnelle 100%-Kontrolle von Ebenheit, Welligkeit und  
Reflexionsoptik  
 
 

Effiziente Floatglas-Inspektion innerhalb 

von Sekunden: 3D-Messung für höchste 

Qualität großflächiger Gläser  

 
Die vollflächige 3D-Qualitätsprüfung für Floatglas erfasst jetzt 

weitere Qualitätsmerkmale, die für höchste Kundenzufriedenheit 

und optimale Ergebnisse wichtig sind: Innerhalb von Sekunden 

stehen präzise Daten zu Ebenheit, Welligkeit und Reflexionsoptik 

auch für große Glasflächen zur Verfügung. 3D-Formfehler werden 

unmittelbar erkannt und so die Weiterverarbeitung von defektem 

Material verhindert. Hersteller maximieren damit ihren Ertrag an 

qualitativ hochwertigen Produkten und qualifizieren sie auch für 

anspruchsvollste Anwendungen, etwa in Architektur, Automobil-

produktion oder bei der Herstellung von Spiegeln.  

 

Eine konsequente Prüfung von Floatglas ist für eine optimale Kunden-

zufriedenheit unerlässlich. Manuelle Qualitätsprüfungen im Schichtbe-

trieb finden in der Regel nur punktuell statt und unterliegen Einflussfak-

toren wie Konzentrationsdefiziten und subjektiver Einschätzung der 

jeweiligen Werker. Messmethoden wie die Punkt-zu-Punkt-Analyse 

nehmen zudem viel Zeit in Anspruch. Neue Technologien und Einsatz-

gebiete bringen gleichzeitig höhere Qualitätsstandards für Glasproduk-

te mit sich – Trends wie Maxi-Gläser und schaltbare Gläser in der  

Architektur eröffnen neue Markpotenziale für Glashersteller, verlangen 

aber eine konsequent hohe Qualität. Das setzt neue Verfahren bei der 
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Glasbearbeitung und -veredelung sowie entsprechende Inspektions-

verfahren voraus. 

 

 

3D-Messung liefert Daten für umfassende Prozessoptimierung 

 

Für diese Einsatzgebiete hat ISRA VISION PowerPlate-3D (P2-3D) 

entwickelt, die erste und bisher einzige Lösung zur automatischen, 

schnellen 3D-Messung von Ebenheit, Welligkeit und Reflexionsoptik 

von Glasscheiben. Sie findet direkt nach dem Schneiden statt – vollflä-

chig und berührungslos. Das System basiert auf der  

patentierten Stereo-Deflektometrie-Technologie. Unabhängig von der 

Position oder Form der Glasplatten liefert es in kürzester Zeit reprodu-

zierbare objektive Ergebnisse für typische Plattengrößen. Die Power-

Plate-3D-Technologie stellt das Messergebnis als Höhenkarte und zu-

sätzlich als vertikale und horizontale Krümmungskarte dar. Die Krüm-

mungskarte ist ein hochsensibles Werkzeug, das Floatlinien und lokale 

Welligkeiten – insbesondere in der Nähe der Bandkante – visualisiert, 

die für weitere Verarbeitungsschritte wie Laminieren entscheidend sein 

können. 

 

 

Potenziale der Floatglas-Inspektion für innovative Branchen  

 

Qualitätsprobleme, die nach dem Laminieren und beim Schneiden und 

Schleifen auftreten, werden beispielsweise durch unebene Scheiben 

verursacht; Welligkeit kann zu starken Linseneffekten und Problemen 

bei der Transmission führen, was Sicherheitsprobleme nach sich zieht. 

Durchlichtoptik und Reflexionsoptik hingegen spielen eine entschei-

dende Rolle für die Ästhetik – ein weiterer Faktor, der sowohl bei Ge-

bäuden als auch Autos immer wichtiger wird. So bietet der Einsatz bei 
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großgeschnittenen Glasplatten für Architektur und Bau viel Potenzial: 

Statik und Logistik gehören hier zu den größten Herausforderung und 

stellen hohe Anforderungen an Sicherheit sowie Qualität – und damit 

an die Inspektion. Dasselbe gilt im Bereich Automotive beispielsweise 

für Head-up Displays: Windschutzscheiben auf denen Informationen 

eingeblendet werden, erlauben keine Fehlertoleranz. 

 

Darüber hinaus bietet ISRA für die gesamte Bandbreite der Floatglas-

Inspektion ein ganzes Portfolio aus verschiedenen Produktreihen. Neu 

ist darunter unter anderem der FLOATSCAN-5DXIN, eine neue Versi-

on des weltweit als Industriestandard geltenden Systems, das fünf op-

tische Kanäle in einem kombiniert und damit eine präzise Detektion 

von Materialfehlern auf Floatglas bietet.  

 
Bilder 
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Die dreidimensionale vollflächige optische Messung  bietet 

schnelle 100%-Kontrolle von Ebenheit, Welligkeit und Reflexi-

onsoptik. 
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Innerhalb von Sekunden stehen präzise Daten zu Ebenheit, Wel-

ligkeit und Reflexionsoptik auch für große Glasflächen zur Verfü-

gung. 
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Glas-Hersteller qualifizieren ihre Produkte mit dem  

P2-3D auch für anspruchsvollste Anwendungen, etwa in Architek-

tur, Automobilproduktion oder bei der Herstellung von Spiegeln. 

 

 
 


