
Wer Thema Umfang

TH

Predictive Analytics in der Glassindustrie

Die Produktion von Glasprodukten wie Isolierglas oder Sicherheitsglas wird 

hauptsächlich durch kurzfristige Kundenaufträge in kleinen Stückzahlen gesteuert. 

Es ist daher für die betroffenen Firmen recht schwierig mittel- und längerfristige 

Prognosen auf den Auftragseingang zu erstellen. 

„Predective Analytics“ befasst sich mit der Fragestellung aus, einem Datenbestand 

heraus mittels statistischer Verfahren Voraussagen zu treffen. Es soll daher 

untersucht werden, welche Verfahren es für diese Fragestellung gibt. Für die 

existierenden Verfahren soll untersucht werden, ob es möglich ist Prognose 

Verfahren bereitzustellen, die einem Glashersteller einen besseren Blick auf die 

Zukunft geben. Master

THS

Automatische Optimierung von Beschriftungen in CAD-Zeichnungen

In technischen Zeichnungen treten im allg. Texte zur Kennzeichnung von 

geometrischen Objekten auf (z.B. Namen oder  Maße). Während die 

geometrischen Objekte eine feste Position haben, gibt es beim Anbringen der 

Texte Spielräume. Sie sollten zumindest so positioniert sein, dass die Zuordnung 

aus der Zeichnung erkennbar ist und dass Überlappungen vermieden werden. 

Sie werden Maßstäbe zur Bewertung von Beschriftungen formulieren und 

Strategien für eine Optimierung entwerfen. Sie werden eine  Schnittstelle 

spezifizieren und implementieren (mit C# und MS Visual Studio) und diese an ein 2- 

und 3-D CAD System anbinden.

Die Umsetzung erfolgt im MS Visual Studio. C# und C++ Kenntnisse werden 

benötigt.

Bachelor/

Master

THS

Automatische Darstellung von Details in CAD-Zeichnungen

In technischen Zeichnungen können schwer erkennbare Details auftreten, 

insbesondere wenn Abmessungen von Detailobjekten klein gegen die 

Gesamtgröße des Objekts sind.  Es gibt verschiedene Strategien um die 

Zeichnung lesbarer zu machen z.B. Detailansichten, Verzerrungen. Hier geht es 

darum, kritische Stellen automatisch zu erkennen und durch angemessene 

Veränderungen zu verbessern. Angemessen heißt, dass charakteristische 

Merkmale der Zeichnung möglichst erhalten bleiben. 

Ihre Aufgabe ist es, Regeln zur Erkennung von kritischen Stellen zu formulieren 

und charakteristische  Merkmale zu identifizieren.  Zudem sollen  Strategien zur 

Zeichnungsverbesserung unter Beibehaltung der Merkmale entwickelt werden.  

Die Umsetzung erfolgt im MS Visual Studio. C# und C++ Kenntnisse werden 

benötigt.

Bachelor/

Master

THS

Automated Feature Recognition in CAD-Zeichnungen zur Erkennung von 

Gläsern und Bearbeitungen 

Sie erarbeiten zusammen mit einem kleinen Team selbstständig eine Lösung für 

die Erkennung von Glasscheiben und darauf angebrachten Bearbeitungen 

(Ausschnitte, Bohrungen, etc.) in einer vorliegenden CAD Zeichnung im DXF 

Format. Dazu ist es notwendig relevante Elemente der Zeichnung zu identifizieren, 

geeignet zusammenzusetzen und in die richtige Bearbeitung zu verwandelt. Ziel ist 

die automatische Erzeugung eines Produktionsmodells für das hauseigene feature-

based CAD, mit dem dann direkt Bearbeitungsmaschinen angesteuert werden 

können. Der heute verwendete DXF-Import zur Verarbeitung von Zeichnungen 

erfordert viel manuelle Nacharbeit und ist zu restriktiv bei der Erkennung von 

Elementen.

Die Umsetzung erfolgt im MS Visual Studio. C# und C++ Kenntnisse werden 

benötigt.

Bachelor/

Master



TH

Abgleich der Kapazitätplanung mit der Betriebsdatenerfassung

Statistische Untersuchungen in einem PPS System für die Glasindustrie. Für die 

einzelnen Bearbeitungen in einer Glasproduktion werden theoretische Planzeiten 

berechnet. Demgegenüber stehen die gemessenen Zeiten aus der 

Betriebsdatenerfassung. Es soll untersucht werden, wie man diese Daten 

statistisch bewerten kann, um mit dieser Erkenntnis einen möglichst allgemeinen 

und automatisierbaren Regressionsprozess zu realisieren. Master

RS

Automatisierte Lokalisierung der Auslieferungsdatenbanken

Die Auslieferungsdatenbanken unserer ERP-Systeme können nur in einer Sprache 

vorgehalten werden. Für Kundeninstallationen im Ausland sowie für Tests und 

Akquisen werden jedoch fremdsprachige Datenbanken benötigt. Hierzu soll ein 

Tool geschaffen werden, welches mit Anbindung an unsere 

Übersetzungsdatenbanken dafür sorgt, dass die benötigen Stammdaten 

(Bezeichnungen in den Schlüsseln, im Artikel und Marktpartnerstamm, ...) 

automatisch übersetzt werden. Dieses Tool soll als C++ Modul entwickelt werden, 

es holt sich die Daten aus einer SQL-Server Datenbank und schreibt sie nach der 

Übersetzung wieder in eine solche zurück. Zusätzlich zu diesem automatischen 

Modul, muss es einen interaktiven Modus geben, in dem man die Übersetzung 

nachpflegen kann, um die Übersetzungsdatenbank zu erweitern.

Bachelor/

Master

DL

Perspektivische Darstellung des Produktaufbaus für Gläser und Isolierglas

Erstellung einer Vektorgrafik (SVG) zur Visualisierung des Produktaufbaus. 

Austausch von Isolierglaskomponenten, Wechsel von Strukturseiten und 

Beschichtungen, sowie die Textliche Bezeichnung der Komponenten. Die 

Realisierung sollte sich im C# .Net Umfeld bewegen, dabei können OpenSource 

Graphikkomponenten benutzt werden. Die Auswahl der Tools ist Bestandteil des 

Projektes. Die Graphik muss in Echtzeit erstellt werden.

Die Umsetzung erfolgt im MS Visual Studio unter C#.

Bachelor/

Master

PK/TH

Scanner unter Android

Im Produktionsumfeld setzen wir Barcodescanner zur Verfolgung von Produkten 

ein. Hierbei beschränken wir uns auf eine spezielle Hardware. Es soll untersucht 

werden, ob wir zukünftig auch andere Scanner unterstützten können, die unter 

Android Betriebssystem laufen. Die Aufgabe besteht sowohl aus der Suche und 

Auswahl potentieller Scanner, als auch deren Ansteuerung im Umfeld unserer 

Produktionssoftware. Bachelor

Kapazitätsplanung - Abstimmung von Soll- und Istzeiten

Um bei der Auftragsannahme einen Liefertermin zuverlässig bestimmen zu 

können, ist es notwendig, die reale Produktionszeit des Auftrags zu kennen. Die bis 

jetzt berechneten Sollzeiten stimmen jedoch nur annähernd mit den tatsächlich 

erzielten Istzeiten überein. Ziel der Masterarbeit ist es, diese beiden Zeiten mit 

Hilfsmitteln aus der Stochastik und der Optimierung und verschiedener 

Stellschrauben innerhalb unserer Software anzupassen. (Siehe Thema in Zeile 11) Master



RKL,KM

Zuschnitt - Abschätzung einer Obergrenze für die Ausbeute 

Es soll untersucht werden, welche Optimierungsmethoden und Verfahren es gibt, 

um eine Obergrenze für das Optimierungsergebnis abzuschätzen.

Dabei geht es primär um ein sehr schnelles Schätzverfahren. Das Verfahren soll 

aus dem Optimierungsproblem und den Randbedingungen eine grobe 

Abschätzung erstellen, die angibt, wie wahrscheinlich ein Ergebnis in einem 

bestimmten Bereich zu erwarten ist. Je nachdem, ob ein Problem als eher mit guter 

Ewartungsausbeute oder schlechter Erwartungsausbeute eingeschätzt wird, 

könnten dann zielgerichteter entsprechende Lösungsverfahren eingesetzt werden. Master

KM,RKL

Zuschnitt - Untersuchung der Randbedingungen auf das 

Optimierungsergebnis

Die Auswirkungen der Randbedingungen auf das Optimierungsergebnis sollen 

untersucht werden. Dabei soll ein Programm geschrieben werden, das unseren 

Optikernel nutzt und testet, wie viel die Randbedingungen ausmachen. Angedacht 

ist, hier lediglich eine geringe, einstellige Zahl an Parametern zu untersuchen. Das 

Thema kann durchaus mehrmals mit jeweils unterschiedlichen Parametern 

vergeben werden. Aus den Ergebnissen können Vorschläge für den Kunden 

entwickelt werden, welche Randbedingungen gegebenennfalls aufgeweicht werden 

sollten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Master

KM,RKL

Zuschnitt - Varianz der Abmessungen von Lagerplatten bzw. Scheiben

Da die Maschinen gewissen Ungenauigkeiten unterliegen, soll untersucht werden, 

inwieweit diese Ungenauigkeit genutzt werden kann, um die Lagerplatten besser 

ausnutzen zu können.

Beispielsweise muss der letzte Schnitt einer Traverse entweder genau auf dem 

Rand liegen oder mindestens eine minimale Brechdistanz entfernt, da die Borte 

ansonsten nicht abgebrochen werden kann. Wenn jetzt z.B. 10 Tafeln 

übereinanderliegen, würde eine Abweichung von 0,2 mm pro Tafel bereits in 

Summe 2 mm ergeben. Damit wären bei einem angenommenen Bruchrand von 

z.B. 15 mm nicht nur der Abstand 0 mm und >= 15mm von der oberen Kante 

zulässig, sondern 0 mm, 1 mm, 2 mm und >= 13 mm. Dadurch steigt die 

Kombinatorik und damit der Erwartungswert für ein gutes Ergebnis! Master

GV

LKW Laderaumoptimierung in Kombination mit der Tourenoptimierung

Es soll eine Laderaumoptimierung für den Fenster- und Glasbereich entwickelt 

werden, die sich in unsere bereits genutzte Tourenoptimierung integriert bzw. mit 

dieser kombiniert werden kann. Es sollen zunächst die bereits existierenden 

Methoden zur Laderaumoptimierung untersucht werden, um einen Überblick zu 

erhalten. Passende Methoden sollen anschließend -ggf. kombiniert- auf die 

Flachglasindustrie angepasst werden. Die Schwierigkeit besteht hierin, dass wir 

bereits ein externes Produkt zur Tourenoptimierung nutzen. In dieser Masterarbeit 

ist der Programmieranteil sehr gering und kann ggf. durch A+W übernommen 

werden. Master



MSC,RKL

Zuschnitt - Shape Optimizer

Es soll untersucht werden, inwieweit Formen noch besser zusammen gelegt 

werden können.

Wir legen heute genau 2 Formen in ein Rechteck. Dazu verwenden wir eine 2-

stufige Optimierung: Bildung von Rechtecken und Optimierung derselben 

zusammen mit anderen Rechtecken.

Durch Verschiebung der Formen im Rechteck sind Varianten denkbar, die etwas 

schlechtere Ausbeute haben aber aufgrund ihrer Rechteckmaße besser mit 

anderen Rechtecken kombiniert werden können. Das sollte das Gesamtergebnis 

verbessern.

Darüber hinaus wäre zu untersuchen, ob eine Kombination von mehr als 2 Formen 

pro Rechteck beherrschbar ist (Brechbarkeit!!!) und ob die erhöhte Komplexität und 

Rechenzeit durch eine tatsächlich viel höhere Ausbeute gerechtfertigt werden kann 

oder nicht. Master

TH

Optimierung der Bystronic?

Bystronic hat eine Kombimaschine, auf der mehrere Bearbeitungen ausgeführt 

werden können und die ebenfalls mehrere Schneidbrücken hat. Bisher gibt es 

lediglich ein manuelles Verfahren, das die Bearbeitungsreihenfolge optimiert, 

wodurch sehr viel Zeit eingespart werden kann. Dies soll nun in Form eines 

Programms weiter entwickelt werden? Master

Optimierte Laufbildung

Aufträge werden normalerweise nach bestimmten Kriterien zusammengehalten. 

Diese sind bspw. Artikel mit Siebdruck und ggf. anschließendem Vorspannen, da 

diese Bearbeitungen für einen Auftrag an einem Tag erledigt werden sollten, damit 

Farbe und Qualität der Bearbeitungen übereinstimmen. Bisher gab es eine 

Masterarbeit von Michael Schmidt über automatisierte Laufbildung mittels 

Datamining. Als Beispielkunde wurde Wolff und Meier herangezogen. Nun könnte 

es interessant sein, auf Basis dieser Masterarbeit das Thema weiter zu vertiefen. Master

RS, GV

Prognose der Lagerreichweite

Unsere Kunden in Neuseeland und Australien erhalten ihre Glaslieferungen von 

Übersee mit größtenteils erheblichen Lieferzeiten. Daher müssen Bestellungen 

zum Teil Wochen vorher getätigt werden, um die Produktion durchgehend aufrecht 

zu erhalten. Da man jedoch bestrebt ist, die benötigte Lagerfläche zu minimieren, 

ist eine Prognose der Reichweite des Lagerbestands unumgänglich. In der 

Masterarbeit sollen klassische Ansätze der Lagerplanung untersucht werden. Als 

Ergebnis soll das Verfahren, das am besten für die Flachglasindustrie geeignet ist, 

genauer vorgestellt werden. Eine Kombination von mehreren Verfahren ist 

ebenfalls möglich. Wichtig wäre hier, dass Zwischenergebnisse kontinuierlich 

kommuniziert und in Form von Abstracts an A+W mitgeteilt werden. Erste 

Zwischenergebnisse sollten im September / Oktober geliefert werden können. Im 

Gegenzug dazu könnte A+W passende Methoden implementieren, so dass bereits 

erste Resultate in der Masterarbeit untersucht werden könnten. Master

RS

Lagerraumoptimierung

am Beispiel Guardian. Lagerplätze sollen automatisiert vorgegeben werden. Master



RS, GV

Optimierte Mandantenzuordnung

Geht ein Auftrag bei einem großen Glashersteller mit mehreren Produktionsstätten 

ein, so wird dieser in der Regel durch das Callcenter an den jeweils passenden 

Standort weiter geleitet.  Hierbei werden mehrere Faktoren berücksichtigt, die zum 

Teil harte Restriktionen (wie Fertigungsschritte, die nicht überall vorgenommen 

werden können) oder eben weiche Randbedingungen (wie die Kundennähe) sind.  

Gleichzeitig sollen alle Produktionsstätten gleichmäßig ausgelastet sein. Um eine 

gleichmäßige Auslastung und eine sinnvolle Verteilung der Aufträge zu 

ermöglichen, müssen die Kapazitäten der Aufträge und der Produktionsstätten 

grob abgeschätzt und aufeinander abgestimmt werden. Zudem sollten generelle 

Bewertungskriterien festgelegt werden, mit denen eine erfolgreiche Verteilung 

wahrscheinlich ist. Gut wäre es, wenn sich ein neues Verfahren ergibt, das auf 

unserer Kapazitätsplanung fußt und diese im besten Fall mit nutzt. Master

Optimierte Kapazitätsplanung bei vollen Auftragsbüchern

Ausgangslage: Alle verfügbaren Kapazitäten sind bereits verplant, es kommt ein 

neuer Auftrag eines Premium-Kunden herein. Nun wäre es interessant zu wissen, 

welche Aufträge von unzuverlässigen Kunden oder Kunden mit schlechter 

Zahlungsmoral (C-Kunden) verschoben werden müssten, um diesen wichtigen 

Auftrag doch noch annehmen zu können. In dem Bereich, in dem Aufträge nicht 

manuell verplant wurden, also Varianz noch möglich ist, sollen Vorschläge 

unterbreitet werden, welche C-Kunden-Aufträge verschoben werden könnten. 

Hierfür wäre es vorab sinnvoll, die Qualität der Kunden einzuschätzen. Master


