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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
trennen von Glasplatten, insbesondere von rechte-
ckigen Glasplatten, von einem kontinuierlich erzeug-
ten Glasband, bei dem vor dem Abtrennprozess das 
Glasband fortlaufend auf Glasfehler untersucht wird, 
die fehlerhaften, zu verwerfenden Glasbandbereiche 
ermittelt werden und daraus in einer Schnittoptimie-
rungseinrichtung ein Schnittmuster für eine vorgege-
bene Glasbandstrecke ermittelt wird, wobei die Glas-
platten eines Glasplattenformats in jeweils einer Tra-
vere nebeneinander angeordnet werden und an-
schließend die Glasplatten entsprechend des 
Schnittmusters abgetrennt werden. Die Erfindung be-
zieht sich auch auf eine Vorrichtung zum Abtrennen 
von Glasplatten gemäß des Oberbegriffs des Paten-
tanspruchs 7.

Stand der Technik

[0002] Im Rahmen der Glasplattenherstellung, ins-
besondere für die Herstellung von Displaygläsern, 
wird kontinuierlich ein Glasband erzeugt, bei dem in 
weiteren Verfahrensschritten sogenannte Traveren 
abgetrennt werden, die Glasborten (Ränder der Tra-
veren) entfernt und die Glasplatten im gewünschten 
Format aus den Traveren geschnitten werden. Unter 
Traveren werden senkrecht zur Vorschubrichtung 
des Glasbandes liegende Glasbandstreifen mit Bor-
ten verstanden, aus denen eine oder mehrere Nutz-
glasplatten abgetrennt werden.

[0003] Vor dem Abtrennen der Glasplatten wird eine 
Fehlererkennung am Glasband durchgeführt, so 
dass die Bereiche, die entweder von der Fehlerklas-
se und/oder von der Fehleranzahl nicht akzeptabel 
sind, lokalisiert werden können. Die Fehlerinformati-
on wird bei der Festlegung des Schnittmusters, das 
eine flächendeckende Glasplattenanordnung vor-
sieht, dahingehend berücksichtigt, dass über eine 
Formatoptimierung möglichst kleinformatige Glas-
platten in den fehlerbehafteten, zu verwerfenden Be-
reich gelegt werden, wobei der zur Verfügung stehen-
de Glasbandbereich lückenlos ausgeschöpft wird. 
Hierbei wird das Schnittmuster so ausgelegt, dass 
die Glasplatten in den Traveren lückenlos nebenein-
ander angeordnet werden, wobei das jeweilige Glas-
format die Traverenlänge definiert. Die Traveren sind 
wiederum lückenlos nebeneinander platziert, sofern 
nicht zwischen den Traveren streifenförmige Aus-
schussbereiche angeordnet sind, die derart mit Feh-
lern behaftet sind, daß sie aussortiert werden müs-
sen.

[0004] Nach dem Schneidvorgang müssen die kom-
pletten Glasplatten der Traveren aussortiert werden, 
die fehlerbehaftet sind.

[0005] Wenn die Charge die Herstellung kleinforma-

tiger Glasplatten erlaubt, kann der Ausschuss in ge-
wissem Rahmen verringert werden. Wenn jedoch in 
einer Charge beispielsweise nur großformatige Glas-
platten hergestellt werden sollen, müssen diese gro-
ßen Platten auch dann aussortiert werden, wenn nur 
kleine Bereiche innerhalb der Glasplatte nicht akzep-
table Fehler aufweisen.

[0006] Aus US 3 191 857 A ist bereits ein Verfahren 
bekannt, bei dem innerhalb jeder Travere die Schnitt-
linien für die abzutrennenden Glasplatten so dicht an 
die fehlerhaften, zu verwerfenden Glasbandbereiche 
gelegt werden, dass die Breite BS der zu verwerten-
den Glasbandbereiche unter Berücksichtigung einer 
möglichst großen Anzahl verwertbarer Glasplatten 
minimiert wird.

[0007] Gemäß US 3 191 857 A kann die Ausbeute 
an nutzbaren Glasplatten dann gesteigert werden 
kann, wenn ausgehend von einem Schnittmuster mit 
der höchsten Wertigkeit, basierend auf einer Auswer-
tung der Fehlerklassen und/oder Fehleranzahl unter 
Berücksichtigung möglicher Glasplattenformate die 
Lage der Glasplatten innerhalb der Travere senk-
recht zur Vorschubrichtung des Glasbandes unter 
Berücksichtigung der Fehlerorte verschoben wird, so 
dass der zu verwerfende Glasbandbereich minimiert 
wird. Es wird damit ein flexibles Schnittmuster ge-
schaffen, das an die Fehlergegebenheiten innerhalb 
der jeweiligen Travere angepaßt ist.

[0008] Die Wertigkeit unter Berücksichtigung der 
Fehlerklassen und/oder der Fehleranzahl sowie der 
vom Kunden gewünschten Plattengrößen ist für jede 
Charge erneut festzulegen.

[0009] Bei der Ermittlung des Schnittmusters kön-
nen unterschiedliche Wertigkeiten oder zusätzlich 
eine Herabstufung der Wertigkeit berücksichtigt wer-
den. Dies kann z.B. bedeuten, dass in einer Travere 
Glasplatten mit unterschiedlicher Wertigkeit unterge-
bracht werden oder dass auch Glasplatten, die neben 
Glasplatten niedriger Wertigkeit in einer Travere an-
geordnet sein können, herabgestuft werden, wenn 
dadurch ein größeres Glasplattenformat mit einer 
insgesamt höheren Wertigkeit erzielt werden kann.

[0010] JP 04-342 432 A beschreibt ein Schnittopti-
mierungsverfahren ähnlich US 3 191 857 A, bei dem 
aus einer vorgegebenen Glastafel eine möglichst 
große Menge an verkaufsfähigen Produkten heraus-
geschnitten wird, während gemäß JP 03-088737 A 
für eine vorgegebene Anzahl von Produkten mit vor-
gegebener Größe der geringste Glasverbrauch er-
mittelt wird. Gemäß US 3 352 015 A wird eine laterale 
Verschiebung des Glasbandes detektiert und die bei-
den Abtrennvorrichtungen zur Abtrennung der Sei-
tenbänder werden so nachgeregelt, daß das Glas-
band mittig zwischen ihnen verläuft.
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[0011] Zusätzlicher Ausschuss kann entstehen, 
wenn beim Abtrennen der Borten der Randbereich 
beschädigt wird. Auch in diesem Fall muss immer die 
angrenzende vollständige Glasplatte verworfen wer-
den.

Aufgabenstellung

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Abtrennen von Gas-
platten zur Verfügung zu stellen, die eine höhere Aus-
beute an Glasplatten ermöglichen.

[0013] Prinzipiell wäre es möglich, das Schnittmus-
ter anhand der Fehlerinformation der Kantenkontrolle 
neu festzulegen und zu berechnen, was jedoch mit 
einem erheblichen Rechenaufwand und einer ent-
sprechenden Zeitverzögerung verbunden ist.

[0014] Erfindungsgemäß wird nach der Glasfehler-
erkennung nicht wie bisher nur ein Schnittmuster er-
mittelt, sondern es werden unter Berücksichtigung 
möglicher Fehler der Schnittkanten im Randbereich 
eine entsprechende Anzahl an Schnittmustern auf 
Vorrat miterrechnet.

[0015] Grundsätzlich gibt es bei der Kantenkontrolle 
nur vier Varianten für das Ergebnis: 
– Fehler links
– Fehler rechts
– Fehler links und rechts
– Kein Fehler.

[0016] Es werden daher mehrere Schnittmuster er-
mittelt, wobei die Schnittlinie mindestens einer Glas-
platte auf den Rand des Gutglasbereiches oder keine 
der Schnittlinien auf den Rand des Gutglasbereiches 
gelegt wird, wobei ein Abstand BR vom Rand des 
Gutglasbereiches eingehalten wird.

[0017] Nach dem Abtrennen der Borten von den 
Traveren wird eine Kantenkontrolle zur Ermittlung 
von Randfehlern durchgeführt.

[0018] Je nach Ergebnis der Kantenkontrolle wird 
das entsprechende Schnittmuster aus den zuvor be-
rechneten Schnittmustern ausgewählt, so daß an 
dieser Stelle des Verfahrensablaufs kein Zeitverlust 
für die Schnittmusterberechnung auftritt.

[0019] Vorzugsweise gilt daher für die Breite BS des 
oder der zu verwertenden Glasbandbereiche/Glas-
bandbereiches BR ≤ BS, wobei BR eine minimale Strei-
fenbreite des zu verwertenden Glasbandbereiches 
bezeichnet.

[0020] Vorzugsweise wird diese Breite BR auf ≥ 100 
mm festgelegt. Die Breite BR ist anlagenspezifisch zu 
wählen. Insoweit kann BR auch kleinere Werte umfas-
sen, wenn dies auf der betreffenden Anlage realisiert 

werden kann.

[0021] Bei der Glasbandherstellung können Dicken-
schwankungen auftreten, die vorzugsweise ebenfalls 
bei der Schnittoptimierung zu berücksichtigen sind. 
Anhand des ebenfalls online gemessenen Dicken-
profils wird ein sogenannter Gutglasbereich definiert, 
der vorzugsweise bei der Ermittlung des Schnittmus-
ters Berücksichtigung findet.

[0022] Vorteilhafterweise wird die Glasfehlererken-
nung vor dem Abtrennen der Borten durchgeführt, 
weil das Abtrennen der Borten voraussetzt, dass die 
Traverenmaße festliegen, die über die Schnittmuster-
berechnung ermittelt werden. Dies bedeutet, daß die 
Glasfehler erkannt und die Schnittmuster berechnet 
sein müssen, bevor die Traveren abgetrennt werden.

[0023] Die Glasplatten innerhalb einer Travere kön-
nen unmittelbar aneinander liegen, es ist jedoch in 
der Regel so, dass aufgrund eines fehlerbehafteten 
Bereiches zwischen den Glasplatten ein zu verwer-
tender Streifen entsteht. Damit ein sauberes Abtren-
nen dieses Streifens möglich ist, was vom jeweiligen 
Trennverfahren abhängt, muss eine Mindestbreite 
dieser zu verwerfenden Streifen eingehalten werden, 
um einen Bruch oder eine Beschädigung der angren-
zenden Glasplatte beim Abtrennvorgang zu verhin-
dern.

[0024] Die Vorrichtung zum Abtrennen von Glas-
platten gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 7 ist 
dadurch gekennzeichnet, daß eine Kantenkontroll-
einrichtung in Laufrichtung des Glasbandes nach der 
Bortenbrechstation angeordnet ist, wobei die Kanten-
kontrolleinrichtung ebenfalls an die Schnittoptimie-
rungseinrichtung angeschlossen ist. Die Daten der 
Kantenkontrolleinrichtung werden somit an die 
Schnittoptimierungseinrichtung übermittelt, die im 
Falle eines Kantenfehlers eine Nachoptimierung 
durchführen kann. Wenn – wie bereits im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläu-
tert wurde – bereits mehrere Schnittmuster berechnet 
wurden, kann anhand der ermittelten Kantenfehler 
dementsprechend ein passendes Schnittmuster aus 
den zuvor berechneten Schnittmustern ausgewählt 
werden.

[0025] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine 
Hauptlinie und eine Seitenlinie auf, wobei die Glas-
platten-Schneideeinrichtung in der Seitenlinie ange-
ordnet ist. Die Seitenlinie zweigt hinter der Kanten-
kontrolleinrichtung, vorzugsweise im rechten Winkel 
ab.

[0026] Die Aufteilung in Hauptlinie und Seitenlinie 
hat den Vorteil, dass die unverändert bleibenden Tra-
veren in der Hauptlinie weitertransportiert werden 
und dann bereits verpackt werden können, während 
die übrigen Traveren in der Seitenlinie in die kleiner-
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formatigen Glasplatten geschnitten werden. Die Sei-
tenlinie hat außerdem den Vorteil, dass die Traveren 
für den Schneidvorgang nicht gedreht werden müs-
sen, weil sie durch das Überführen in die Seitenlinie 
die für die Schneideinrichtung zutreffende Ausrich-
tung besitzen.

[0027] Vorzugsweise ist in der Hauptlinie eine Di-
ckenmesseinrichtung angeordnet. Mit dieser Dicken-
messeinrichtung wird online das Dickenprofil ermit-
telt, um somit die Gutglasbreite zu ermitteln. Die Di-
ckenmesseinrichtung ist in diesem Fall ebenfalls vor-
zugsweise an die Schnittoptimierungseinrichtung an-
geschlossen.

Ausführungsbeispiel

[0028] Nachfolgend werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung anhand der Zeichnungen 
näher erläutert.

[0029] Es zeigen:

[0030] Fig. 1 die Draufsicht auf ein Glasband mit ei-
nem flächendeckenden Schnittmuster,

[0031] Fig. 2a-c drei Traveren mit fehlerhaften 
Glasbandbereichen und Schnittmustern nach dem 
Stand der Technik,

[0032] Fig. 3a-c drei Traveren mit denselben fehler-
behafteten Bereichen wie in Fig. 2, jedoch mit den er-
findungsgemäßen Schnittmustern,

[0033] Fig. 4 die Draufsicht auf ein Glasband mit ei-
nem Schnittmuster ohne Berücksichtigung des Gut-
glasbereiches,

[0034] Fig. 5 die Draufsicht auf ein Glasband mit ei-
nem Schnittmuster unter Berücksichtigung des Gut-
glasbereiches,

[0035] Fig. 6 eine schematische Darstellung zur 
Nachoptimierung nach dem Abtrennen der Borten 
und

[0036] Fig. 7 eine schematische Darstellung der 
Vorrichtung zum Abtrennen von Glasplatten.

[0037] In der Fig. 1 ist die Draufsicht auf einen Aus-
schnitt eines kontinuierlich erzeugten Glasbandes 1
dargestellt, das mit einem flächendeckenden Schnitt-
muster belegt ist. Das Schnittmuster enthält unter-
schiedliche Formate von Glasplatten 3a-3e, wobei 
die Glasplatten eines Formates innerhalb einer Trau-
ere 2a-e nebeneinander angeordnet sind. Mit 6 sind 
die Schnittlinien zwischen den einzelnen Traveren 
2a-e und mit 7 die Schnittlinien zwischen den einzel-
nen Glasplatten 3a-3e innerhalb einer Travere 2a-e 
bezeichnet. Das Glasband 1 besitzt eine linke Borte 

4 und eine rechte Borte 5, bezogen auf die mit Pfeil 
gekennzeichnete Vorschubrichtung. Ein derartiges 
flächendeckendes Schnittmuster ist nur für fehler-
freie Glasbänder 1 geeignet.

[0038] In den Fig. 2a-c sind Traveren 2 mit jeweils 3
Glasplatten 3a-c dargestellt, wobei sich die einzelnen 
Figuren durch unterschiedliche Fehlerorte unter-
scheiden.

[0039] In der Fig. 2a befindet sich der Glasfehler 10 
im Bereich der mittleren Platte 3b, die gemäß des 
Standes der Technik nach dem Abtrennen aussortiert 
werden muss.

[0040] In der Fig. 3a ist das Schnittmuster erfin-
dungsgemäß dahingehend optimiert, dass die 
Schnittlinien 7 möglichst dicht an den zu verwerten-
den Glasbandbereich 14 verschoben sind. Dadurch 
entstehen zu dem zu verwerfenden Glasbandbereich 
14 auch im Randbereich zwei weitere Glasbandbe-
reiche 13 und 15. Die Summe der Breiten BS der zu 
verwertenden Glasbandbereiche 13-15 entspricht in 
diesem Fall der Breite BS der mittleren Platte 3b aus 
der Fig. 2a, so dass gegenüber dem herkömmlichen 
Schnittmuster gemäß der Fig. 2a kein Vorteil erzielt 
wird. In beiden Fällen werden zwei nutzbare Glas-
platten 3a, 3c bzw. 3a, 3b erhalten.

[0041] In diesem wie in allen nachfolgenden Bei-
spielen ist darauf zu achten, dass die zu verwerten-
den Glasbandbereiche 13-15 eine Mindestbreite BR

aufweisen, so dass die betreffenden Glasstreifen 
ohne Bruch und Beschädigung der angrenzenden 
Glasplatten abgetrennt werden können.

[0042] Ein anderes Beispiel ist in der Fig. 2b darge-
stellt. Dort sind zwei Glasfehler 10 und 11 im Rand-
bereich eingezeichnet, die bei einem starren Schnitt-
muster zum Verlust der beiden Glasplatten 3a und 3c
führen.

[0043] Gemäß der Fig. 3b sind die entsprechenden 
zu verwertenden Glasbandbereiche 13 und 15 hin-
sichtlich ihrer Breite BS minimiert worden, in dem die 
Schnittlinien 7 möglichst dicht an die Glasfehler 10, 
11 herangeschoben wurden. Dadurch wird es mög-
lich, zwei Glasplatten 3a und 3b unterzubringen, so 
dass hier die Ausbeute verdoppelt werden kann.

[0044] In der Fig. 2c sind mehrere Glasfehler 10, 
11, 12 und 12' über die Travere 2 verteilt mit der Fol-
ge, dass überhaupt keine nutzbare Platte verbleibt.

[0045] Gemäß der Fig. 3c wurde hier eine Schnitt-
optimierung in der zuvor beschriebenen Weise 
durchgeführt, so dass noch eine nutzbare Glasplatte 
3a erhalten wird.

[0046] In der Fig. 4 ist ein optimiertes Schnittmuster 
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mit Glasplatten 3a-3i unterschiedlicher Formate dar-
gestellt. Aufgrund einer zusätzlichen Dickenprofil-
messung kann der tatsächliche verwertbare Glasbe-
reich GB kleiner sein als der Bereich zwischen den 
Borten 4 und 5. Dieser sogenannte Gutglasbereich 
20, dessen linker Rand 21 an der Borte 4 und dessen 
rechter Rand 22 beabstandet zur Borte 5 liegt, erfor-
dert ein modifiziertes Schnittmuster. Die Berücksich-
tigung des Gutglasbereiches 20 bei der Schnittopti-
mierung führt zu dem in der Fig. 5 gezeigten Schnitt-
muster. Die Beibehaltung des Formates in der Trave-
re 2a führt zum Verlust der Glasplatte 3a. In der Tra-
vere 2b wurde auf ein schmaleres Format überge-
gangen, so dass zwei Glasplatten 3c' und 3d' gewon-
nen werden können. Dies gilt auch für die Travere 2c. 
In der Travere 2d konnten nur die beiden Glasplatten 
3h und 3i erhalten bleiben. Dies führt am rechten 
Rand zu einer zusätzlichen Borte 5', die an den ein-
zelnen Traveren 2a-d zusätzlich abgetrennt werden 
muss.

[0047] In der Fig. 6 ist eine Travere 2 dargestellt, die 
zwei Glasplatten 3a, 3b und einen fehlerbehafteten 
Glasbandbereich 13 aufweist, in dem sich drei Glas-
fehler 10 befinden. Nach dem Abtrennen der Borten 
4 und 5 ist an der Glasplatte 3b ein Kantenfehler 18
aufgetreten, der bei einem starren Schnittmuster zum 
Verlust der Glasplatte 3b führt. Wenn erfindungsge-
mäß eine Nachoptimierung stattfindet, in der Weise, 
dass auf ein bereits ermitteltes Schnittmuster zurück-
gegriffen wird, bei dem keine der Schnittlinien 7 auf 
dem Bortenrand liegt, können zwei Glasplatten 3a, 
3b erhalten werden. In diesem Fall befinden sich 
dann seitlich dieser beiden Glasplatten 3a, 3b zwei 
zu verwerfende Glasbandbereiche 13 und 14. Durch 
die Nachoptimierung ist es somit möglich, Beschädi-
gungen durch das Abtrennen der Borten zu berück-
sichtigen und die Ausbeute weiter zu optimieren.

[0048] In der Fig. 7 ist die Vorrichtung zum Abtren-
nen von Glasplatten schematisch dargestellt. Die 
Vorrichtung besteht aus einer Hauptlinie 100 und ei-
ner Seitenlinie 101. Es ist eine sich über die gesamte 
Hauptlinie 100 erstreckende Transportvorrichtung 
111 zum Transport des kontinuierlich erzeugten Glas-
bandes und der abgetrennten Traveren vorgesehen, 
die in der Darstellung von links nach rechts transpor-
tiert werden. In einer Fehlererkennungseinrichtung 
103 wird das Glasband 1 auf Glasfehler untersucht. 
Vor der Fehlererkennungseinrichtung 103 kann noch 
eine Dickenmesseinrichtung 109 vorgesehen sein, 
um das Dickenprofil für den Gutglasbereich zu ermit-
teln. Zu diesem Zweck ist die Dickenmesseinrichtung 
109 ebenfalls an die Schnittoptimierungseinrichtung 
angeschlossen.

[0049] Die Daten der ermittelten Glasbandbereiche, 
die fehlerbehaftet sind, werden von der Fehlererken-
nungseinrichtung 103 an eine Schnittoptimierungs-
einrichtung 102 weitergegeben, die mit der Traveren-

schneideinrichtung 104 (Querschneidbrücke 104a
und Brechwalze 104b) und mit der Schneideinrich-
tung 108 in der Seitenlinie 101 verbunden ist. In Vor-
schubrichtung hinter der Brechwalze 104b schließt 
sich eine Beschleunigungsstrecke 105 an, in der die 
abgetrennten Taveren 2 vereinzelt werden. In einer 
nachfolgenden Bortenbrechstation 106 werden die 
Borten von den Traveren 2 entfernt und in der sich 
anschließenden Kantenkontrolleinrichtung 107 die 
entsprechenden Kanten der Traveren auf Kantenfeh-
ler überprüft. Diejenigen Traveren, deren Abmessun-
gen mit dem gewünschten Glasplattenformat über-
einstimmen, werden am Ende der Hauptlinie 100
ausgetragen und verpackt. Die Traveren 2, die in klei-
nerformatige Glasplatten geschnitten werden sollen, 
werden in die Seitenlinie 101 überführt und dort der 
Glasplattenschneideinrichtung 108 zugeführt. Hier-
bei werden die Traveren nicht gedreht, so dass ihre 
Breitseiten parallel zur Vorschubrichtung in der Sei-
tenlinie 101 ausgerichtet sind. Dies hat den Vorteil, 
dass die Traveren 2 bereits in der richtigen Weise für 
die Schneideinrichtung 108 ausgerichtet sind.

[0050] Die Schnittoptimierungseinrichtung 102 er-
mittelt aufgrund der in der Fehlererkennungseinrich-
tung 103 aufgefundenen Fehler ein optimiertes 
Schnittmuster, nach dem in der Schneideinrichtung 
108 die Glasplatten zugeschnitten werden. Die 
Schnittoptimierungseinrichtung 102 ist zusätzlich an 
die Kantenkontrolleinrichtung 107 angeschlossen, 
die hinter der Bortenbrechstation 106 in der Hauptli-
nie 100 angeordnet ist. Sollte es zu einem Kantenfeh-
ler 18 infolge des Bortenbruchs kommen, wird eine 
entsprechende Fehlermeldung ebenfalls an die 
Schnittoptimierungseinrichtung 102 weitergegeben, 
die im Rahmen einer Nachoptimierung eines der zu-
vor berechneten Schnittmuster auswählt und die ent-
sprechenden Informationen an die Schneideinrich-
tung 108 weitergibt, wo die Glasplatten entsprechend 
dieses nachoptimierten Schnittmusters geschnitten 
werden. Es ist auch möglich, die im Rahmen der 
Nachoptimierung möglichen Schnittmuster in der 
Steuereinrichtung der Glasplattenschneideinrichtung 
108 abzulegen.

Bezugszeichenliste

1 Glasband
2, 2a-e Travere
3a-e Glasplatte
3c'-f' Glasplatte
4 Linke Borte
5 Rechte Borte
5' Zusätzliche Borte
6 Schnittlinie
7 Schnittlinie
10 Glasfehler
11 Glasfehler
12, 12' Glasfehler
13 Fehlerhafter Bereich
5/11



DE 103 35 247 B4    2005.12.01
Patentansprüche

1.  Verfahren zum Abtrennen von Glasplatten, ins-
besondere von rechteckigen Glasplatten, von einem 
kontinuierlich erzeugten Glasband, bei dem vor dem 
Abtrennprozess das Glasband fortlaufend auf Glas-
fehler untersucht wird, die fehlerhaften, zu verwerten-
den Glasbandbereiche ermittelt werden und daraus 
in einer Schneidoptimierungseinrichtung ein Schnitt-
muster für eine vorgegebene Glasbandstrecke ermit-
telt wird, wobei die Glasplatten eines Glasplattenfor-
mats in jeweils einer Travere nebeneinander ange-
ordnet werden, innerhalb jeder Travere die Schnittli-
nien für die abzutrennenden Glasplatten so dicht an 
die fehlerhaften, zu verwerfenden Glasbandbereiche 
gelegt werden, dass die Breite BS des zu verwerfen-
den Glasbandbereiches oder der zu verwertenden 
Glasbandbereiche unter Berücksichtigung einer 
möglichst großen Anzahl verwertbarer Glasplatten 
minimiert wird, und anschließend die Glasplatten ent-
sprechend des Schnittmusters abgetrennt werden,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß unter Berücksichtigung möglicher Fehler der 
Schnittkanten im Randbereich eine entsprechende 
Anzahl optimierter Schnittmuster berechnet werden,  
daß nach dem Abtrennen der Randbereiche (Borten) 
von den Traveren eine Kantenkontrolle zur Ermittlung 
von Randfehlern durchgeführt wird,  
daß in Abhängigkeit des Vorliegens von Randfehlern 
eines der zuvor ermittelten Schnittmuster ausgewählt 
wird und  
daß die Traveren entsprechend dieses Schnittmus-
ters geschnitten werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß vier optimierte Schnittmuster berech-
net werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß für zu verwerfende Glasrand-

bereiche eine Streifenbreite BS gleich oder größer ei-
ner Mindeststreifenbreite BR gewählt wird, wobei BR

so bemessen wird, daß ein Bruch oder eine Beschä-
digung der angrenzenden Glasplatten beim Abtrenn-
vorgang vermieden wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß BR auf ≥ 100 mm festgelegt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei der Ermittlung des Schnittmusters 
der verfügbare Gutglasbereich berücksichtigt wird, 
der anhand des gemessenen Dickenprofils des Glas-
bandes ermittelt wird.

6.  Verfahren nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Glasfehlerkennung vor dem Abtrennen der Randbe-
reiche (Borten) erfolgt.

7.  Vorrichtung zum Abtrennen von Glasplatten 
(3a-e, 3c'-f'), insbesondere von rechteckigen Glas-
platten, von einem kontinuierlich erzeugten Glasband 
(1), mit einer Transporteinrichtung (111) für das Glas-
band (1) und für vom Glasband abgetrennte Traveren 
(2, 2a-e), mit einer Fehlererkennungseinrichtung 
(103), die an eine Schnittoptimierungseinrichtung 
(102) angeschlossen ist, die mit einer Traveren-
schneideinrichtung (104) und einer Glasplatten-
schneideinrichtung (108) verbunden ist, wobei die 
Schnittoptimierungseinrichtung (102) zur Ermittlung 
mindestens eines Schnittmusters für eine vorgege-
bene Glasbandstrecke ausgebildet ist, bei dem inner-
halb jeder Travere (2a-e) die Schnittlinien (7) für die 
abzutrennenden Glasplatten (3a-e, 3c'-f') so dicht an 
die fehlerbehafteten, zu verwerfenden Glasbandbe-
reiche (13-15) gefegt werden, dass die Breite BS der 
zu verwerfenden Glasbandbereiche (13-15) unter 
Berücksichtigung einer möglichst großen Anzahl ver-
wertbarer Glasplatten minimiert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung mit einer Borten-
brechstation (106) versehen ist, daß in Laufrichtung 
des Glasbandes gesehen hinter der Bortenbrechsta-
tion (106) eine Kantenkontrolleinrichtung (107) ange-
ordnet ist, die an die Schnittoptimierungseinrichtung 
(102) angeschlossen ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Anspruch 6, ge-
kennzeichnet durch eine Hauptlinie (100) und eine 
Seitenlinie (101), wobei die Glasplattenschneidein-
richtung (108) in der Seitenlinie (101) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Hauptlinie eine Dickenmes-
seinrichtung (109) angeordnet ist, die an die Schnitt-
optimierungseinrichtung (102) angeschlossen ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

14 Fehlerbehafteter Bereich
15 Fehlerbehafteter Bereich
18 Kantenfehler
20 Gutglasbereich
21 Rand des Gutglasbereiches
22 Rand des Gutglasbereiches
100 Hauptlinie
101 Seitenlinie
102 Schnittoptimierungseinrichtung
103 Fehlererkennungseinrichtung
104 Traverenschneideinrichtung
104a Querschneidbrücke
104b Brechwalze
105 Beschleunigungsstrecke
106 Bortenbrechstation
107 Kantenkontrolleinrichtung
108 Glasplattenschneideinrichtung
109 Dickenmesseinrichtung
111 Transporteinrichtung
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