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3D-Vermessung der Reflexionsoptik für verlässliche und ver-
gleichbare Inspektion von Windschutzscheiben 
 
 

Maximale Qualität in kürzester Zeit: Voll-

automatische Inspektion von Automobil-

glas mit innovativer 3D-Vermessung  

 
Die 3D-Vermessung der Reflexionsoptik von Automobilglas 

macht jetzt die 100% objektive Beurteilung der Produkte In-Line 

möglich. Damit können Glashersteller verlässlich die neuen An-

forderungen aus dem Automotive-Bereich erfüllen. Technologie 

wie Head-up Displays und Fahrerassistenzsysteme setzen neue 

Qualitätsstandards – durch automatische optische In-Line Inspek-

tion können diese effizient gewährleistet werden. 

 

Die vollautomatische Messung von spiegelnden, reflektierenden Ober-

flächen wie Windschutzscheiben war bisher eine besondere Heraus-

forderung; mit häufig subjektiven Ergebnissen und ineffizienten Pro-

zessen. Das SCREENSCAN-Reflected Distortion-System ändert das 

durch eine präzise Messung der Oberflächenkrümmung unter Produk-

tionsbedingungen – und das In-Line. Die Methode basiert auf dem pa-

tentierten Deflektometrieverfahren: Dies ist hier von Vorteil, da die 

Krümmungsdaten sehr schnell, einfach, mit höchster Genauigkeit und 

tolerant bezüglich der Positionierungsgenauigkeit berechnet werden 

können. Dank eines Pipeline-Processings können die Scheiben im ty-

pischen Produktionstakt vermessen werden.  
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Qualitätsinspektion ist für neue Technologien bereit 

 

Dabei vergleicht das System die Messung mit Sollwerten aus CAD-

Daten, so können Kundenspezifikationen verlässlich erfüllt werden. 

Darüber hinaus sind spezielle Prüfgebiete definierbar, je nachdem wo 

die Scheibe später eingesetzt wird: Windschutzscheibe, Rück- bzw. 

Seitenlicht oder Schiebedach. Erstere setzt dabei seit jeher eine be-

sonders hohe Qualität voraus – Fehler würden hier zu großen Sicher-

heitsdefiziten führen, da sie die Sicht des Fahrers im Straßenverkehr 

behindern. Und die Anforderungen steigen weiter: Neue Funktionen, 

die in die Windschutzscheibe integriert werden, wie etwa Head-up Dis-

plays (HUDs), sind heute bereits in vielen Ausstattungslinien verfügbar 

und werden bald Standard sein. HUDs erfordern eine gleichmäßige, 

dem vorgegebenen 3D Modell entsprechende Krümmung. Bei HUDs 

können Abweichungen der Krümmung dazu führen, dass der Fahrer 

das projizierte Bild verzerrt oder teilweise doppelt sieht. Es handelt 

sich dabei um ein sicherheitskritisches Feature, denn die HUDs sind 

Teil des Fahrerassistenzsystems und erlauben dem Fahrer, sich bes-

ser auf den Verkehr zu konzentrieren.  

 

Neben der verlässlichen Qualitätssicherung durch zuverlässige, objek-

tive und wiederholbare Messergebnisse in Dioptrien sowie als Radius 

erlaubt SCREENSCAN-Reflected Distortion eine schnelle und präzise 

Datenerfassung zur Prozessoptimierung. Somit wird neben der Pro-

duktqualität die Prozesseffizienz gesteigert: Analysetools werten die 

gewonnen Daten aus und lassen Rückschlüssen auf Optimierungspo-

tenziale zu.  
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ISRA bietet  für jede Stufe der Automobilglas-Produktion die passende 

Inspektions- und Mess-Lösung an – Neben dem SCREENSCAN-

Reflected Distortion gehört dazu beispielsweise der PRINTSCAN zur 

In-Line Siebdruckinspektion. Damit werden fehlende Punkte und Un-

terbrechungen, beispielsweise bei Heckscheibenentfroster, detektiert 

und es wird erstmals eine 100% Prüfung der Druckqualität ohne Zyk-

luszeitverlust möglich.  

 
Bilder 
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Durch zuverlässige, objektive und wiederholbare Messergebnisse 

in Dioptrien sowie als Radius erlaubt SCREENSCAN-Reflected 

Distortion eine verlässliche Qualitätssicherung. 
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Ein neues System ermöglicht jetzt eine präzise Messung der 

Oberflächenkrümmung unter Produktionsbedingungen – und das 

In-Line.   
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Neue Funktionen, die in die Windschutzscheibe integriert werden, 

wie etwa Head-up Displays (HUDs) stellen heute neue Qualitäts-

anforderungen.  

 


