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Production Management Intelligence Lösung liefert digitale 
Unterstützung für optimale Prozesse in der Glasherstellung 
 
 

Informationstransparenz und Prozess-

analyse: Daten-Auswertung als  

Management-Tool in der Glasherstellung 

 
Mit einer neuen Production Management Intelligence Lösung 

können Glashersteller jetzt die Prozesstransparenz steigern und 

Abläufe optimieren: Unterstützt von Produktionsdaten lässt sich 

die Produktionsgeschwindigkeit ohne Qualitätsverluste maximie-

ren, die Fertigung flexibilisieren und zuverlässig optimale Glas-

produkte erzielen. Gleichzeitig werden Qualitätsentscheidungen 

faktenbasiert getroffen und eine Datengrundlage für Qualitäts-

nachweise gegenüber Kunden geschaffen. 

 

Production Management Intelligence Lösungen liefern Daten-

Auswertungen und KPIs, führen Daten aus Inspektionssystemen und 

Produktionsanlagen zusammen und setzen sie intelligent miteinander 

in Verbindung. Dadurch wird es möglich, die Produktion zu optimieren, 

indem die Liniengeschwindigkeit bei gleichbleibender Qualität erhöht 

wird. Durch verbesserte Wartungsintervalle kann zudem der Ertrag ge-

steigert werden und durch datenbasierte Auswahl von Rohmaterial 

auch die Produktqualität. 

 

In der Glasindustrie erhöhen Digitalisierung und Globalisierung den 

Kostendruck, gleichzeitig lässt die ständige Verfügbarkeit die Quali-

tätsansprüche der Kunden steigen. Intelligente, automatisierte Inspek-

tionssysteme leisten an dieser Stelle einen wichtigen Beitrag: Zum ei-
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nen erlauben sie eine effiziente Qualitätssicherung, zum anderen ge-

nerieren sie große Mengen an entscheidenden Daten. Diese gewinnen 

an Bedeutung, da aufgrund des gestiegenen Drucks intern und extern 

fundierte Entscheidungsgrundlagen erwartet werden.  

 

 

Das versteckte Potenzial der Produktionsdaten nutzen 

 

Die dafür notwendigen Daten sind in den meisten Unternehmen vor-

handen, jedoch fehlt häufig eine entsprechende Software-Lösung bzw. 

ein Raster zur Auswertung und die KPIs. Dafür stellt ISRA mit 
E
PROMI 

eine optimale Production Management Intelligence Lösung vor. Die 

Datenanalyse und -aufbereitung erfolgt speziell für die Glasproduktion 

– ist jedoch auch für andere Branchen verfügbar – und basiert auf 30 

Jahren anwendungsspezifischer Erfahrung. 
E
PROMI ist verglichen zu 

ähnlichen Lösungen enorm preis- und leistungsstark, mit einem 

schnellen Return on Investment: Die branchenspezifische Software 

prüft umgehend unterschiedliche Produktions- und Qualitätsdaten aus 

der Produktion, verdichtet die Informationen und lässt daraus wertvolle 

Informationen ableiten. 

 

Die intuitive Handhabung erfüllt typische Bedürfnisse: Die Inspektions-

ergebnisse und Prozessparameter werden in übersichtlichen Cockpits 

dargestellt, Kunden haben hier die Wahl zwischen standardisierten 

und kundenspezifischen Cockpits; Detailinformation oder Überblicks-

grafiken, für Qualitäts-Manager oder Produktionsleiter; 
E
PROMI ist uni-

versell einsetzbar. Darüber hinaus ist diese leistungsstarke Production 

Management Intelligence Lösung eine „Plug & Play“-Anwendung: so-

fort einsatz- und aussagebereit, mit einer einfachen Bedienung, die 

auch ohne Expertenwissen gelingt. 
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Glashersteller erreichen damit höchste Qualität, steigern den Ertrag 

und ermöglichen auf kosteneffiziente Weise einen jederzeit optimalen 

Informationsstand zu Prozessen und Produkten. So lassen sich Pro-

zesse verbessern und Ressourcen einsparen. 

 
Bilder 
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Die branchenspezifische Software prüft umgehend unterschiedli-

che Produktions- und Qualitätsdaten aus der Produktion, verdich-

tet die Informationen und lässt daraus wertvolle Informationen ab-

leiten. 
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Die Inspektionsergebnisse und Prozessparameter werden in 

übersichtlichen Cockpits dargestellt. 


