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industrie 4.0 ist kein Phänomen, das 
plötzlich über uns hereingebrochen ist. Wir 
haben es mit einer jahrzehntelangen Ent-
wicklung zu tun, die sich durch zunehmen-
de Digitalisierung aktuell rapide beschleu-
nigt. So installierte das Softwarehaus A+W 
bereits 2008 gemeinsam mit seinen Maschi-
nenpartnern Hegla und Bystronic bei einem 
mittelständischen Isolierglashersteller ei-
ne hoch automatisierte Isolierglas-Fließfer-
tigung mit berührungsloser Sortierung im 
Zuschnitt und intelligenter Roboter-Verpa-
ckung am Ende der Isolierglaslinie. Die ge-
samte Fertigung mit ca. 640 Einheiten pro 
Schicht wird von vier Mitarbeitern gefahren. 
Bei der gegenwärtigen Marktsituation 
wächst die Bereitschaft zur Automation. 
Verpackungsroboter am Linienende stellen 
die Scheiben nach den Vorgaben der A+W 

Gestelloptimierung in der Wunschsequenz 
des Kunden ab; bei optimaler Konfiguration 
können sie sogar Ereignisse wie unerwarte-
te Änderungen der Verpackungsreihenfol-
ge mit dem Verglasungsroboter beim Fens-
terbauer kommunizieren. So bringt unter-
nehmensübergreifende digitale Kommu-
nikation signifikante Wettbewerbsvorteile: 
Die Verglasungsreihenfolge des Fensterbau-
ers „regiert“ die Fertigungsorganisation und 
Verpackungssequenz des Isolierglas-Liefe-
ranten. 

Wirtschaftliche Glasveredlung 
Die meisten Glasbearbeiter haben es mit ge-
ringen Losgrößen zu tun, die hohe Anfor-
derungen an die Bearbeitungsmaschinen 
stellen. Häufige Werkzeugwechsel, Umstel-
lung von Bohren auf Fräsen etc. gehören 

zum Produktionsalltag und erfordern effi-
ziente Steuerung. Wer CNC-Maschinen un-
ter diesen Bedingungen nach Informatio-
nen auf Papier manuell programmiert, hat 
ein ernstes Problem: Die Zeit- und Arbeits-
kosten fressen den Gewinn auf, der Durch-
lauf ist zu langsam und damit  die Lieferfä-
higkeit zu gering. 
 In einer integrierten Glasbearbeitung wer-
den sämtliche Daten nur einmal erfasst und 
sind damit in allen Unternehmensbereichen 
verfügbar. Bei der technischen Erfassung 
komplexer Scheiben, zum Beispiel mit Hilfe 
des A+W CAD-Designer (CAD-Programm 
für Flachglas), werden gleichzeitig die Steu-
erdaten für die Maschinen erzeugt. Dank der 
intelligenten Schnittstellen entfällt der Pro-
grammieraufwand an den CNC-Bearbei-
tungszentren. Alle Scheiben- und Maschi-
nendaten werden in Echtzeit zur direkten 
Verarbeitung an die Maschinen geschickt: 
So kann auch Losgröße 1 wirtschaftlich ge-
fertigt werden. Großformatige Produktions-
Monitore zeigen dem Maschinenführer alle 
Details des Werkstückes an. Per Barcodele-
sung löst er die Produktion aus, ebenso mel-
det er die Scheibe nach Bearbeitung fertig 
und leitet sie damit weiter zur nächsten Be-
arbeitung oder zum Versand.

Wo ist meine Scheibe?

Durch konsequente Scheibenverfolgung via 
Barcode sind Standort und Bearbeitungs-
status jeder Scheibe zu jedem Zeitpunkt be-
kannt – das Barcode-Etikett wird zum wich-
tigsten Informationsträger und ersetzt bis zu 
90 Prozent der Produktionspapiere: Es ver-
schwinden keine Scheiben mehr. Thomas 

Prozesse integrieren - 
profitabel fertigen
Industrie 4.0 in der Glasveredlung und Bauelemen-
te-Fertigung: Die wirtschaftliche Fertigung in einer 
Smart Factory verlangt nach ganzheitlichen 
Ansätzen mit komplexen Vernetzungen von Maschinen 
und externen Partnern. 

Industrie 4.0 – eine 
langfristige Entwick-
lung: Vollautomatische 
Verpackung in Wunsch-
sequenz am Ende 
der Isolierglas-Linie 
im Jahr 2008. 

In unserer Serie „Integrierte Software“, 

bestehend aus drei Artikeln, werden 

elementare Rahmenbedingungen für 

effiziente und profitable Bestell-, Ferti-

gungs- und Logistikabläufe in der 

Glasveredlung und der Bauelemente-

fertigung aufgearbeitet und entsprechende 

Softwarelösungen zur Optimierung 

der Prozesse aus dem Hause A+W in ihrer 

Anwendung vorgestellt. 
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Knott, IT-Leiter bei Glas Schöninger: „Das 
A+W Barcode-Tracking hat unsere gesam-
te Fertigungsorganisation auf einen neuen 
Performance-Level gehoben. Erst damit sind 
wir in der Lage, uns wirklich effizient zu or-
ganisieren, ohne lange Informationswege, 
umständliche Anfragen oder gar zeitauf-
wändige Nachproduktionen. Früher muss-
te ein Mitarbeiter oft lange suchen, um eine 
Scheibe zu finden, von der er nicht mal si-
cher wissen konnte, ob sie bereits gefertigt 
war oder nicht. Heute schaut er im System 
nach – fertig.“ Bruch- und Schlechtscheiben 
werden unverzüglich nachgefertigt und in 
der Regel noch mit demselben Auftrag gelie-
fert. Im Versand erstellt das System auf Basis 
der Barcode-Registrierungen exakte Packlis-
ten und verschickt sie auf Wunsch vorab via 
E-Mail oder EDI (Elektronischer Datenaus-
tausch / electronic data interchange) an den 
Kunden. Damit sind die Packinformationen 
unmittelbar im IT-System des Kunden vor-
handen. Der Kunde weiß nun exakt, welche 
Scheibe wann auf welchem LKW und wel-
chem Gestell geliefert wird. 

Elemente nur einmal erfassen

Entsprechend sind die Abläufe in einer ganz-
heitlichen Bauelemente-Fertigung zu gestal-
ten: Jeder Auftrag für ein Fenster, eine Haus-
tür, einen Raffstore wird nur einmal erfasst – 
meist beim Händler. Der Händler ist online 
an den Server des Produzenten angebunden 
und arbeitet jederzeit mit aktuellen Daten – 
heute immer öfter auch über den Webshop 
A+W iQuote. Im Stammhaus werden die 
Händleraufträge ins A+W Cantor ERP-Sys-
tem übernommen und über alle kaufmänni-

schen Prozesse durch die gesamte Produk-
tionsplanung und -steuerung bis zum Ver-
sand voll automatisch abgewickelt. Im On-
line-Portal können die Händler den Status 
ihrer Fenster in Echtzeit verfolgen und ih-
re Montageteams entsprechend verplanen. 

Zulieferer-Portfolios einbinden

Im Einkauf wird, zumindest mit größeren 
Lieferanten, via EDI/openTRANS (open-
TRANS ist ein offener Standard zur Unter-
stützung von EDI bei Geschäftstransaktio-
nen zwischen Unternehmen) elektronisch 
bestellt und kommuniziert. Mit der Integra-
tion der Web-Konfiguratoren von Rollladen- 
und Sonnenschutz-Herstellern wie Roden-
berg, Warema, Obuk und Roma in die A+W 
Cantor Auftragserfassung steht dem Fens-
terbauer auch direkt das aktuelle Produkt-

portfolio seines Zulieferers zur Verfügung 
– wiederum online, mit stets aktuellen Da-
ten und Machbarkeitsprüfungen. Bei Fens-
terbauern, die ihr eigenes Isolierglas ferti-
gen, gibt es bereits heute oft im Glasbereich 
keine eigene Erfassung mehr. Künftig wird 
dies auch bei externen Lieferanten zuneh-
mend umgesetzt werden. 
 Die Prozesse in der Isolierglasfertigung 
werden vom Ende der Wertschöpfungsket-
te, der Fensterfertigung, „getriggert“. Schei-
ben, die mit A+W Software für intelligent 
organisierte Bauelemente-Fertigungen her-
gestellt werden, tragen oft zwei Barcodes: 
Den internen des Glaslieferanten, der das 
Glas korrekt durch die Isolierglasfertigung 
und im Versand auf das richtige Transport-
gestell leitet, und einen zweiten, der die In-
formationen für die Fertigungslogistik des 
Fensterbauers enthält. Durch ihn bekommt 
die Scheibe eine eindeutige Position im Puf-
fer zuge-wiesen oder wird auf einen anderen 
Abstellplatz, etwa im Sonderbau, gebucht. 
 Eine moderne Fensterbausoftware wie 
A+W Cantor erzeugt die Barcodeinformati-
on bereits bei der Glasbestellung und über-
mittelt sie mit dem Auftrag via EDI. Ziel ist 
es, künftig auch die technische Isolierglas-
Erfassung so weit wie möglich ins Auftrags-
system des Fensterbauers zu verlagern. Ralf 
Kurpjuhn, Produktmanager A+W Cantor: 
„Um bestimmte Vorgaben für eine Schei-
be zu kombinieren, bestellt der Fensterbau-
er nicht mehr ein starr definiertes Produkt 
bei seinem Lieferanten, sondern er lässt sich 
vom A+W Cantor System sagen, welche 
Vorprodukte die Anforderungen möglichst 
preiswert erfüllen.“  www.a-w.com

Barcode-gesteuert erhält jedes Isolierglas-
element bereits während der Fertigung 
eine eindeutige Position im Glaspuffer des 
Fensterbauers. 

Mit einer Barcode-
lesung holt sich der 
Maschinenführer 
an einer CNC-Bohr-
maschine die Daten 
auf den A+W Pro-
duktionsmonitor. 
Programmierauf-
wand hat er nicht. 
Die Programmie-
rung erfolgt auto-
matisch. 
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Folgende Themen stehen im Fokus: 

Artikel 1: Smart bestellen - vom Webshop 

  direkt in die Produktion

  (in G+R 3/2017 und unter www.

  glas-rahmen.de/Fachartikel)

Artikel 2: Prozesse integrieren, profitabel 

  fertigen - Industrie 4.0 in der 

  Glasveredlung und Bauelemente-

  fertigung

Artikel 3: Mit softwaregesteuerter Logistik 

  zum Kunden


