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Eindeutige Identifizierung von Stahlprodukten

Produktkennzeichnung für die
Digitalisierung der Wertschöpfungskette
In der voranschreitenden Digitalisierung von Produktionsprozessen ist es unumgänglich, Bauteile und
Materialchargen mit einer maschinenlesbaren Kennzeichnung zu versehen. Erst, wenn jedes Produkt
automatisch, fehlerfrei und möglichst personenlos identifiziert werden kann, gelingt der dahinter laufenden
Software die gewünschte Fertigungstransparenz. Nur so kann das Management den Produktionsfluss und die
Logistikprozesse in Echtzeit verfolgen
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ür die Produktkennzeichnung hat sich
der optisch lesbare Code etabliert,
wobei der 2D-Code (Datamatrix oder
QR-Code) mittlerweile dem klassischen
Barcode den Rang abläuft. Aus gutem
Grund, der Code ist kompakter und platzsparend auf dem Etikett, unempfindlicher
gegen Schmutz und Kratzern und bleibt
lesbar, selbst wenn 30% der Codefläche
zerstört sind. Wichtig für den Anwender
ist die Wahl des richtigen Scanners. Nur
Scanner mit Kameratechnik sind in der
Lage den Code in zwei Dimensionen zu
detektieren.
Deutlich mehr Beachtung gilt der der
Auswahl des richtigen Kennzeichnungsverfahrens, wenn das Material über
1.000 °C erhitzt wird oder bei 750 °C über
zwei Tage lang in einem mit Wasserstoff
gefülltem Ofen lagert und die Produkte mit
einem Barcode oder QR-Code zu versehen sind.
Die Aufgabenstellung lässt schon vermuten, dass es nicht ganz so einfach, aber
dennoch möglich ist. Um für den jeweili-
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gen Prozess das optimale und kostengünstigste Kennzeichnungsverfahren zu ermitteln, bedarf es einiger Tests und
Abgrenzungen. Immer gibt es auch sachliche Gründe warum gewisse Verfahren
von vornherein ausgeschlossen werden
müssen.
In erster Linie bestimmt der Prozess
das passende System. Mitunter gibt es
einzelne Restriktionen, die eine scheinbar
optimale Kennzeichnungslösung letztlich
ausschließen. Zum Beispiel dürfen keine
thermischen Verfahren angewendet werden, um Knüppel aus hoch legiertem Stahl
zu markieren, weil das zu Gefügeveränderungen führt. Kleber hingegen halten der
Hitze nicht stand. Punkt- oder Bolzenschweißen entfällt ebenso wie das Nadelprägen, weil bei letzterem die Oberflächenveränderung zu invasiv ist. Also muss
hier ein Nagel benutzt werden, um ein
Schild an der Stahloberfläche zu befestigen. Dieser wird entweder mit einer Treibladung oder hohem Luftdruck 1 - 2 mm in
die Stahloberfläche getrieben.

Laserbeschriftete Stahl-Label
Die Materialeigenschaften schränken die
in Betracht kommenden Kennzeichnungslösungen häufig bereits stark ein. Darüber
hinaus fordert der Fertigungsprozess auch
noch eine automatisierte Bedruckung und
Befestigung, da der Bereich nicht zugänglich ist oder aus ökonomischen Überlegungen. Hier muss also auch ein Automatisierungskonzept ergänzt werden, dass in die
raue Umgebung eines Stahl- oder Walzwerkes passt.
Für solche Einsatzfälle hat sich der Einsatz von keramikbeschichteten Stahlschildern bewährt. Sie werden je nach
Belastungsprofil in verschiedenen Qualitäten produziert. Allen gemein ist die sehr
einfache Markierung mit einem Beschriftungslaser. Dabei werden in dem Schild
Farbpigmente aktiviert, ohne dass ein
zusätzlicher Toner oder ähnliches aufgebracht werden muss. So können vor Ort
aktuelle Produktionsdaten und Chargennummern schnell und ohne Feinjustierung

Drucksystem Labelase3000 (Foto: topex)
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auf die Schilder gedruckt werden, ohne
dass die Umgebungsbedingungen im
Stahlwerk das Druckergebnis negativ
beeinflussen.
Das System der Hochtemperaturschilder umfasst Schilder mit 76 mm oder
102 mm Breite, mit Knickfalzen und
Löchern zum Aufhängen, die auf eine individuelle Länge zugeschnitten werden – bis
zu 600 mm für ein großes Brammenschild.
Wie bei einem Etikettendrucker wird ein
Layout auf die Schildergröße angepasst
und an den Beschriftungslaser übertragen.
Die Schilder werden nun Zeile für Zeile
beschriftet und warten nach Beendigung
darauf, dass der Werker das fertige Produkt durch Abknicken entnimmt. Bei
Bedarf kann eine pneumatische Schere
diesen Handgriff überflüssig machen.
Dadurch, dass sich die Keramik in der
gesamten Tiefe verfärbt und keine Farbe
aufgetragen wird, ergibt sich die extreme
Belastbarkeit bei thermischen Prozessen.
Die Belastungsgrenze bei den einfachen
InfoTag–Medium beginnt bei 500 °C und
geht je nach Prozess auf über 1.000 °C für
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das InfoTag-Hot oder X-Tag. Ganz ungewöhnlich hohe Stabilität zeigt da CA-Tag,
das in Schutzgasatmosphäre viele Stunden, bis zu Tagen im Ofen verbleiben kann.
Weltweit geschützt ist das ZINQ tag, dass
bei der Verzinkung und den dazugehörenden Säurebädern zum Einsatz kommt.
Die topex West CL GmbH importiert
Schilder und Drucker aus USA exklusiv

für den Vertrieb in der D-A-CH-Region.
Eine Vor-Ort-Präsentation der Drucktechnologie ist obligatorisch. Darüber hinaus
steht der zentrale Druckerservice in der
Krefelder Werkstatt zur Verfügung – auch
für Geräte aus England oder Italien.

 topex West CL GmbH
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