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Sicher markiert
–

Laser-Markierung in der ESG-Produktion
Die
Nachverfolgung einzelner Scheiben in der Produktion
von ESG wird künftig immer wichtiger. Dies spielt
vor allem bei steigender Automatisierung eine
wichtige Rolle sowie in der Qualitätsprüfung.
Wie man Scheiben entsprechend kennzeichnen
kann, erläutert der folgende Beitrag.

_

Bei der Herstellung von ESG gewinnt die
individuelle Nachverfolgung der Gläser
gegenüber einer chargenbezogenen Überwachung zunehmend an Bedeutung, so Dr. Thomas
Rainer, Geschäftsführer der boraident GmbH.
Grund dafür ist die Zunahme der Komplexität der
(Einzel-) Produkte sowie die Erhöhung des Fertigungs- bzw. des Automatisierungsgrads.
Die Laserdirektmarkierung bietet die Möglichkeit, die Scheiben bereits beim Zuschnitt zu individualisieren. Hierbei werden die Gläser mit einer Produktidentifizierungsnummer (Produkt-ID)
versehen. Diese Produkt-ID ist die Basis für die
stückbezogene Erfassung, Analyse, Dokumentation und Archivierung von qualitätsrelevanten
Prozessdaten. „Mit markierten Scheiben ist der
Glasverarbeiter in der Lage, die Risiken aus der
Produkthaftung zu minimieren, die Prozessfähigkeit der Produktionsprozesse zu bewerten und
Kosten bei der Reklamationsbearbeitung zu senken“, so Dr. Thomas Rainer.
Bei der Laserdirektmarkierung werden drei verschiedene Arten zur Erzeugung des Markierungskontrastes unterschieden: das eintragende,
das auftragende und abtragende Markierungsverfahren.

Montage deutlich vereinfacht
Die genaue Kennzeichnung einer
Scheibe mittels Produkt-ID macht
den Einbau einfach und schnell.



Immer wissen, wo welche Scheibe ist
Mit dem Markierungsverfahren UniColor lassen sich Einzelscheiben mit
einer Produkt ID versehen und damit nachverfolgbar kennzeichnen.

Während bei den zerstörungsfreien ein- und auf- Einbauposition im Gebäude. Mit der Produkt-ID
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Auftrag. Bei der Vorspannung im Ofen erfolgt ein
Farbumschlag der Markierung.
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