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Neue Möglichkeiten und Funktionen bei Lack- und Druckinspektionssystemen

Farbdrucke vereinfachen und Prozessgeschwindigkeiten optimieren

Bei der Produktion 3-teiliger Metallverpackungen ist es das Ziel, optisch einwandfreie Produkte nach
allen Hygiene- und Sicherheitsaspekten herzustellen. Hierzu werden fehlerfrei lackierte und bedruckte
Metalltafeln benötigt. CoatSTAR und DecoSTAR, die bekannten 100 %-Inspektionssysteme von ISRA
VISION, prüfen in Prozessgeschwindigkeit die Qualität der Lackierung bzw. des Drucks. Ein erweiterter
Funktionsumfang bringt jetzt neue Features zur Effizienzsteigerung an die Fertigungslinie und
unterstützt Anlagenbetreiber dabei ihre Prozesse zu optimieren.

Die neue Funktion "Auto Detect Color Bars" des 100 %-Inspektionssystems DecoSTAR von ISRA VISION

verkürzt nicht nur den Einrichtprozess für neue Druckjobs, sondern vereinfacht auch die Farbinspektion als

solche. Davon profitiert insbesondere der im Metalldruck immer häufiger eingesetzte vier bis sechs -

Farbdruck. Das DecoSTAR-System ist in der Lage, die Farbmessbereiche im Beschnittbereich jedes Bogens

selbstständig zu erkennen und auszuwerten. Ein neues von ISRA VISION entwickeltes optionales Layout für

Farbmessflächen erlaubt zudem die Erfassung weiterer Farbzonen und ermöglicht damit eine Prüfung über
den ganzen Nutzen hinweg. DecoSTAR garantiert eine 100 % inline-Farbmessung und erkennt

Farbunterschiede, die auf einen zu hohen oder zu niedrigen Farbauftrag zurückgehen, anhand von

Dichtemessungen. Diese werden als abweichende E-Werte angezeigt.
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Zwei weitere neue Funktionen kommen sowohl beim CoatSTAR als auch beim DecoSTAR zum Einsatz. Dank

der neuen Funktion "Machine Speed Reporting" sammeln beide Systeme detaillierte Zusatzinformationen zum

jeweils überwachten Prozess: Die Auswertung umfasst unter anderem Angaben zu den

Durchschnittsgeschwindigkeiten pro Auftrag oder Palette und protokolliert für jeden gefundenen Fehler die

aktuelle Laufgeschwindigkeit der Maschine. Die Daten zum "Machine Speed Reporting" erscheinen im

Rahmen des Inspektionsprotokolls, das als PDF-Datei lokal am System oder über das Netzwerk zur Verfügung
steht. Die Korrelation zwischen der Maschinengeschwindigkeit und dem Fehlertypus liefert Anlagenbetreibern

essentielle Informationen für die Optimierung ihrer Prozesse. Geschwindigkeitsbasierte Fehler wie

Farbschwankungen oder Spritzer lassen sich auf dieser Basis vermeiden, ohne den Prozess unnötig zu

verlangsamen.

Auch das "Maintenance Reporting" sorgt für gleichmäßigere Prozessabläufe. Der Bediener bekommt über die

grafische Benutzeroberfläche „Touch & Inspect“ einen Hinweis, wenn eine Wartung ansteht. Fehler, die

typischerweise auf verschmutzte Bauteile oder beginnenden Verschleiß zurückgehen, können so vermieden
werden. Der Betreiber hat so die Gelegenheit frühzeitig zu reagieren, um einem größeren Problem

zuvorzukommen; sei es durch die Reinigung der entsprechenden Bauteile oder das Ansetzen eines

Wartungstermins, bevor es zu einem ungeplanten Zwangsstillstand bzw. größeren Ausschuss durch Ausfall

des Systems kommt.

Mit den Inline-Inspektionssystemen CoatSTAR für die Überprüfung von Lackierungen und DecoSTAR für die

Überprüfung von Dekorationen bietet ISRA VISION leistungsstarke Lösungen für die 100 %-Inspektion von
Metalltafeln. Sie reduzieren nicht nur den Ausschuss auf ein Minimum, sondern unterstützen auch den

Anwender mit neuen Funktionen zur Vereinfachung der Farbinspektion, Speed-Reportings zur Vermeidung

geschwindigkeitsbasierter Fehler sowie Wartungshinweisen.
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Das DecoSTAR Inspektionssystem für bedruckte Metalltafeln ist in der Lage,

die Farbmessbereiche im Beschnittbereich jeder Tafel selbstständig zu erkennen
und auszuwerten. Es garantiert eine 100 % inline-Farbmessung und erkennt Farb-

unterschiede, die auf einen zu hohen oder zu niedrigen Farbauftrag

zurückgehen, anhand von Dichtemessungen.


