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Vescon Systemtechnik GmbH, Gleisdorf, Österreich
Interviewpartner: Heimo Reicher, Geschäftsführer

Wie haben Sie PrintoLUX® kennengelernt?
Unser Eigentümer berichtete mir im Jahr 2008 von dem System. Ich machte mich bei einer Demonstration damit vertraut und entschied
mich noch im gleichen Jahr für den Einsatz von PrintoLUX® in unseren Werkstätten.
Welchen Bedarf an Kennzeichnungen und bedruckten Schildern haben Sie in Ihrem Unternehmen?
Bei der Herstellung von Sondermaschinen fallen jede Menge Kennzeichnungen an. Sie reichen von der Beschilderung der einzelnen
Adern in den Schaltschränken bis hin zu großen Anlagenschildern. Pro entwickelter Anlage sind bei uns ca. 80 bis 100 Schilder
unterschiedlicher Art herzustellen. Wenn man dazu externe Dienstleister beauftragt, ist dies sehr aufwändig und mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand an Bestellverfahren und Administration verbunden. Auch die just-in-time Problematik kommt da
oft ins Spiel. Es war für uns also sinnvoll, ein taugliches System zur Kennzeichenherstellung in unsere Produktionsprozesse
einzubringen.
Welche Anforderungskriterien müssen die von Ihnen benötigten und eingesetzten Schilder bzw. Frontplatten erfüllen?
Die bei uns eingesetzten Schilder sind aus Kunststoff und Metall. Mit dem PrintoLUX®-System haben wir ein Herstellungsverfahren, das
in der Lage ist, diese und weitere Materialien in guten Qualitäten herzustellen. Hinsichtlich der erforderlichen Beständigkeit machen
wir eigene Tests, indem wir die bedruckten Materialien mit Aceton sowie Säuren und Laugen bearbeiten, um eine Praxisbelastung zu
simulieren. Bisher waren all diese Tests sehr zufriedenstellend. Auch von unseren Kunden gab es im Zeitraum von zwei Jahren bisher
keinerlei Beanstandungen hinsichtlich der Beständigkeit.
Können Sie uns Ihre diesbezüglichen Erfahrungen mit PrintoLUX® schildern?
Das habe ich mit meiner Antwort auf Ihre letzte Frage eigentlich schon getan. Um es noch einmal zusammen zu fassen: Als Entwickler
von kompletten Anlagen und Maschinen brauchen wir Kennzeichen in unterschiedlichsten Ausführungen und auf verschiedensten
Materialien. Da ist es sehr hilfreich, mit PrintoLUX® ein System zu haben, das all diese Anforderungen problemlos erfüllt. Das System
überzeugt uns durch seine Leistungsbreite, durch die erzielbaren Qualitäten sowie durch den Vorteil, dass es mit kleinstem Aufwand in
den Produktionsprozess einzugliedern ist.
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