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LiFe cYcLe partNership
Wer sich für HEUFT entscheidet, bekommt mehr als innovative Systeme, die Produkt- 
qualität und Linieneffizienz zuverlässig sichern. Mit HEUFT haben Sie einen starken  
Partner an Ihrer Seite, der Sie von Anfang an professionell begleitet. 

schon vor der realisierung schlüsselfertiger 
Lösungen bringen wir unsere volle Expertise 
ein. nach der inbetriebnahme leisten wir je-
derzeit proaktiven Support. einfach immer 
bieten wir seriöse Aufklärung über Möglich- 
keiten und Grenzen der inline-Qualitätsin- 
spektion. Das ergebnis: eine verlässliche Part-
nerschaft, die bereits vor dem Kauf beginnt, 
sich über den gesamten Lebenszyklus ihrer 
heUft-systeme hinweg erstreckt und deren 
volle Performance nachhaltig sicherstellt. 

Das minimiert die total Cost of Ownership 
(tCO) und generiert bei höchster Produkt-
qualität einfach mehr Wertschöpfung, Wett-
bewerbsfähigkeit und Produktivität!

Mit über 1.000 Mitarbeitern weltweit setzt die heuFt sYsteMtechNiK gMbh die 
Maßstäbe in innovativer Qualitätskontroll- und inspektionstechnik für die 
getränke-, Food- und pharma-industrie.
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eiNFach Mehr  perForMaNce!
Ihre überragende Performance bei der Inline-Qualitätssicherung zeichnet HEUFT-Lösun-
gen aus. Für die hochautomatisierten Systeme der HEUFT SPECTRUM II-Generation gilt das 
mehr denn je. Ständig kommen smarte Inspektionsgeräte hinzu, die auf der neuen Platt-
form basieren. Jüngstes Beispiel: Der HEUFT squeezer II QS für einfach mehr Performance 
bei der Dichtigkeitskontrolle von Kunststoffflaschen.

Mehr rechenpower, echtzeit-Datenübertra-
gung und maximale automatisierung: heUft 
SPECTRUM II-systeme verwirklichen eine bis-
lang unerreichte Dimension an Performance 
und Präzision bei der permanenten Verfol-

gung, umfassenden Qualitätsinspektion und 
sicheren ausleitung von Getränkeflaschen. 
ihre Mensch-Maschinen-schnittstelle mit  
audiovisueller heUft NaVi-Benutzerführung 
und zielführenden heUft checkPoints (siehe  

user guiDaNce | präzisioN | high-speeD | MuLti-processiNg | echtzeit 
sMart Devices | iNDustrie 4.0 | hohe autoMatisieruNg | seLbsterKLäreND

seite 9) macht den sicheren Betrieb einfach 
einfach.
Das gilt – neben zahlreichen weiteren nütz-
lichen neuerungen – auch für das neueste 
Mitglied der heUft SPECTRUM II-Generation, 
den heUft squeezer II QS: Bei der erkennung 
von Mikrolecks und undichten stellen in fla-
schen aus Kunststoffen wie Pet oder hDPe 
erreicht das system eine nie dagewesene 
Dimension an Präzision und Performance  
(siehe seite 7).

iNspiziereN
autoMatisiereN
proFitiereN

Performance
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HeUfT NaVi: 
nichts mehr falsch machen!

heUft SPECTRUM II-systeme sicher betreiben? Das kann 

einfach jeder! Der hohe automatisierungsgrad macht 

eingriffe durch den anwender zur absoluten ausnahme. 

sogar bei sortenwechseln passen sich die transport- 

und erkennungseinheiten von selbst an das geänderte 

Behälterformat an.

Muss der Benutzer doch mal ran, meldet sich die neuarti-

ge Benutzerführung heUft NaVi und erklärt ihm audio- 

visuell, was zu tun ist. schritt für schritt leitet sie ihn an 

und begleitet ihn individuell durch seine aufgaben. in-

tuitiv verständliche tutorials und assistenten machen  

FüLLMaNageMeNt auF 
heuFt SPECTRUM II-basis.

HeUfT SPECTRUM II VX

Unterfüllungen, Überfüllungen, Verschlussfehler: Der HEUFT SPECTRUM II VX hat die nötige 
Performance, um nicht nur solche Mängel rechtzeitig zu entlarven, sondern auch ihre  
Verursacher. 

Die treffgenauigkeit bei der füllstands-  
und Verschlusskontrolle erreicht mit 
dem hochautomatisierten system der 
heUft SPECTRUM II-Generation eine neue 
Dimension. Die einfach integrierbare an-
rollinspektion überprüft sogar die Profil-
tiefe der Gewindegänge von schraubver-
schlüssen ganz präzise. Die kontinuierliche 

echtzeit-Überwachung der füllventile und 
Verschließerköpfe deckt fehlerquellen auf, 
bevor sie zu serienfehlern führen und die 
Produktivität der gesamten anlage aus-
bremsen. so macht das selbsterklärende  
füllmanagement-tool die vorbeugende 
Wartung von füller und Verschließer  
einfach einfach!

selbst komplexe Prozesse ohne Vorkenntnisse be-

herrschbar. Man kann praktisch nichts mehr falsch  

machen; der sichere Betrieb von heUft SPECTRUM II- 

systemen ist dank heUft NaVi einfach einfach!

erkennungssicherheit rauf, fehlausleitrate 
runter: schon allein aufgrund der hoch-
automatisierten Geräteplattform heUft 
SPECTRUM II leistet das selbsterklärende 
system einfach mehr bei der inline-Dich-
tigkeitskontrolle. Doch nicht nur das ist neu:
Der flexible riementrieb, der die flaschen 
führt, dreht und wohldosiert zusammen-
drückt, ist extralang – und damit auch der 
zur Verfügung stehende inspektionsweg. 
Das steigert die Präzision der vergleichen-
den füllstandskontrolle im drucklosen und 
druckbelasteten Zustand. ebenfalls perfek-
tioniert: Die sensorik zur exakten innen-
druckmessung.

Die rundum-Verschlussinspektion des 
heUft squeezer II QS geht weit über die 
reine anwesenheitskontrolle hinaus: Mit 
spezifischen Beleuchtungstechnologien, 
geschickt angeordneten hochleistungs- 
kameras und der echtzeit-Bildverarbeitung 
heUft reflexx² werden auch schiefsitzende, 
defekte und sortenfremde Verschlüsse  
sicher identifiziert.
sorten- und Programmwechsel gelingen 
vollautomatisch: Die Position sämtlicher 
erkennungsmodule wie auch die höhe 
und Durchlaufbreite des servogesteuerten 
riementriebs passen sich von selbst an das 
geänderte Behälterformat an.

Die ergonomische Konstruktion 
im hygieneoptimierten heUft 
CleanDesign machen Betrieb 
und reinigung des heUft 
squeezer II QS leicht und kom-
fortabel. Mehr flexibilität 
schafft beispielsweise das indi- 
viduell justierbare schwanen- 
hals-Panel. Den aufgeräumten 
touchscreen mit der audiovisu-
ellen heUft NaVi-Benutzeroberfläche hat 
der anwender damit immer im Blick. 
so wird die präzise Überprüfung der Dich-
tigkeit von flaschen aus Pet oder hDPe 
einfach einfach!

Die Neue DichtigKeitsKoNtroLLe auF 
heuFt SPECTRUM II-basis.

HeUfT squeezer II QS

Mikrolecks, Risse, Verschlussfehler: Der HEUFT squeezer II  QS hat die nötige Performance, 
um undichte Kunststoffflaschen sicher zu identifizieren und präzise auszuleiten.
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Die erkennungs- und ausleitsicherheit er-
reicht mit dem hochautomatisierten system 
der heUft SPECTRUM II-Generation eine 

neue Dimension. Dazu ist es nicht nur mit 
hochleistungskameras ausgestattet, sondern 
zusätzlich auch mit einzigartigen röntgen-
blitzern. Bei minimaler strahlung generieren 
sie klare, brilliante aufnahmen des komplet-
ten flaschenbodens, die die Bildverarbei-
tung heUft reflexx² in echtzeit kombiniert 
und auswertet. selbst solche fehler werden 
sichtbar, die vorher nicht zu finden waren.  
so macht das selbsterklärende Gerät die 
hochpräzise Leerflascheninspektion einfach 
einfach.

röNtgeNuNterstützter LeerFLascheN- 
iNspeKtor auF heuFt SPECTRUM II-basis.

HeUfT InLine II IXS

Muschelbrüche, Bodenabplatzer, winzige Glassplitter: Der HEUFT InLine II IXS hat die nötige 
Performance, um Leerflaschen mit solchen Fehlern sicher zu identifizieren. 

HeUfT checkPoints: 
nicht lange suchen!

Wo liegt das Problem? schon ein Blick auf den touch-

screen genügt, um es zu lokalisieren: Die audiovisuelle 

Benutzerführung heUft NaVi zeigt es dort klar und 

deutlich an. Doch das ist noch nicht alles. Zugleich blinkt 

ein orangener heUft checkPoint an der betroffenen Ge-

rätekomponente. Das fällt direkt ins auge! Der anwen- 

der muss nicht mehr lange suchen. sofort sieht er, wo  

genau er hand anlegen muss, um die volle erkennungs-  

und Betriebssicherheit von heUft SPECTRUM II-systemen 

voLLgutiNspeKtor auF 
heuFt SPECTRUM II-basis.

HeUfT eXaminer II XOS

Glassplitter, Metallteilchen, Folien: Der HEUFT eXaminer II XOS hat die nötige Performance, 
um sowohl feste Fremdkörper als auch Kontaminationen geringer Dichte zuverlässig zu 
identifizieren.

Die erkennungs- und ausleitsicherheit bei 
der Vollgutinspektion erreicht mit dem  
hochautomatisierten system der heUft 
SPECTRUM II-Generation eine neue Dimensi-
on. einzigartige röntgenblitzer machen bei 
minimaler strahlung kleinste fremdkörper 
aus festen Materialien wie Glas oder Metall 
am flaschenboden sichtbar. Mit ausgeklü-

gelten optischen Verfahren werden winzige 
Objekte geringer Dichte wie schimmel und 
transparente folie identifiziert. Die lernfähige 
echtzeit-Bildverarbeitung heUft reflexx² 
sorgt dabei für maximale trennschärfe. so 
macht das selbsterklärende Gerät die hoch-
präzise identifikation und ausleitung konta-
minierter Vollflaschen einfach einfach!

herzustellen. eine Verwechslungsgefahr ist ausge- 

schlossen. Das spart Zeit und bares Geld. 
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feine embossings in Pet-flaschen sind ka-
merabasiert nur schwer zu erkennen. Der 
heUft TORNADO W flex schafft das – und 

nutzt sie als Justiermarken, um jeden einzel-
nen Behälter servogesteuert auszurichten. 
so landen die nassleim-etiketten millimeter- 
genau dort, wo sie hingehören.
etikettierstationen und Karussell sind opti-
miert auf den Leistungsbereich von 40.000 
flaschen pro stunde. Gegenüber der high- 
speed-Version des heUft TORNADO W flex 
nimmt die neue Variante gut 35 Prozent we-
niger raum ein. Damit passt sie perfekt in ab-
fülllinien mit engen Platzverhältnissen. 

hochpräzise NassLeiM-etiKettieruNg auF 
eNgsteM rauM.

HeUfT TORNADO W flex

Speziell für den mittleren Leistungsbereich gibt es eine neue Version des HEUFT TORNADO W flex. 
Deutlich kompakter, erreicht die Etikettiermaschine noch mehr Präzision bei der Feinausrichtung  
der Flaschen für eine besonders akkurate Labelapplikation. 

Produktqualität, Gesamtwirkungsgrad und Output nachhaltig steigern: Mit IT-Lösungen von HEUFT geht das einfach einfach! Zur Linien- 
analyse realisiert der HEUFT PROFILER eine Betriebsdatenerfassung in Echtzeit. Genau umgekehrt macht es unser neuestes server- 
basiertes Tool: Als Sorten- und Rezepturverwaltung liefert der HEUFT RECIPER Daten und Informationen live aus. 

alle heUft-systeme in der Linie versorgt er 
zentral mit sämtlichen Parametern, die sie 
brauchen, um ihre aufgabe optimal zu er-
füllen. Dazu ist er über die Weihenstephaner 
schnittstelle nicht nur mit diesen vernetzt, 

sondern zugleich auch an das übergreifende 
Produktionsleitsystem (Mes) angebunden. 
so gelingt eine zentrale sortenumstellung: 
Wird über das Mes ein Programmwechsel ini- 
tiiert, gibt der heUft RECIPER die aktuellen 
rezepturen automatisch an die Geräte wei-
ter. Ob flaschenform und -inhalt, füllstand, 
Verschlusstyp und -farbe oder anzahl, Po-
sition, sprache und Gestaltungsdetails der 
etiketten: sofort kennen sie die spezifischen 
Charakteristika des individuellen fertig- 
artikels und richten sich von selbst darauf  
ein. abweichungen detektieren sie dadurch 
hochpräzise. 
so unkompliziert und rasch wie die sorten-
umstellung funktioniert auch die inbetrieb-

zeNtraL uMsteLLeN, eiNFach äNDerN!

HeUfT RECIPER 
SorTen- Und rezePTUrverwalTUng

nahme neuer sowie die adaption bestehen-
der rezepturen: Ändert sich beispielsweise 
bei 40 Produkten nur ein Detail wie die Ver-
schlussfarbe, muss man die bestehenden 
Parameter nicht 40 Mal einzeln löschen 
und zeitaufwendig neu eingeben. Die neue  
eigenschaft wird für alle ausgewählten sorten 
zugleich übernommen. Kurzfristige Marke- 
ting-aktionen wie saisonale sonderaus- 
stattungen lassen sich so schnell und effek- 
tiv realisieren.
Damit der grundlegende server heUft  
STRATEGY II, der die Geräte mit allen informa-
tionen versorgt, hochverfügbar ist, bietet er 
eine volle UsB-Datensicherung zur einfachen 
Plug&Play-autokonfiguration.

Daten und informationen 

live ausliefern.
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Mehrweg-Getränkekasten mit  

sortenfremden flaschen.

sind sie verzogen, defekt, kontaminiert 
oder sortenfremd, verursachen sie Blocka-
den im auspacker. enthalten sie zu viele 
fremdflaschen, beeinträchtigt das eben-
falls die effizienz und Produktivität ganzer 
abfüllanlagen: rücklaufende Mehrweg- 
Getränkekästen mit solchen fehlern sollten 
deshalb unbedingt rechtzeitig erkannt und 
aussortiert werden – mit dem heUft LGX! 
sensorisch und optisch untersucht er deren 

Dimensionen und ihr gesamtes innenleben. 
nicht wiederverwendbare Kästen werden 
so sicher identifiziert. Dasselbe gilt für sor-
tenfremde, liegende, überhohe oder noch 
verschlossene Leerflaschen und fremdkör-
per im Gebinde. Das sichert eine sorten- 
reine Zuführung geeigneter Leerkästen  
und -flaschen und hält so die Produktions- 
qualität und den Wirkungsgrad ganzer 
Mehrweglinien hoch.

auspacKbarKeit gewährLeisteN,  
sorteNreiNheit hersteLLeN!

HeUfT LGX

speziell für hochgeschwindigkeitsanlagen 
mit wenig Platz hat heUft eine schlanke  
alternative zu herkömmlichen ausleit-
weichen entwickelt. selbst Pet-flaschen 
auf wackeligen füßen zieht das kompakte 
system auf heUft DELTA-K-Basis stehend 
aus dem Verkehr – und zwar um die Kurve. 
Damit das sogar bei Liniengeschwindig- 
keiten von bis zu 90.000 Behältern pro 
stunde klappt, kommen die einzelnen seg- 

mente nur ganz kurz und sanft mit den 
flaschen in Berührung. Die Gesamtkontur, 
die sie bilden, minimiert den Widerstand. 
Das ergebnis: eine schonende ausleitung 
ohne Wackler und Umfaller. statt auf einen 
voluminösen ausleittisch werden die fla-
schen auf einen kompakten Kurventrans-
porteur befördert, der selbst in engste ein- 
baulagen passt.

steheND ausLeiteN auF KLeiNsteM rauM.

KUrvenaUSleiTUng aUf 
HeUfT DELTA-K-BaSiS
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eiNFach Mehr sachverstaND – 
eiNFach iMMer Die beste LösuNg!
eine optimale Lösung erfordert clevere for-
schung und entwicklung, detaillierte analy-
se und Planung wie auch eine kompetente  
Projektierung und Umsetzung. Das alles  
bietet heUft aus einer hand:
schon vor der investition in schlüsselfertige 
Lösungen bringen wir unsere ganze exper-
tise ein. Gemeinsam mit ihnen planen und 
entwickeln wir das resultat, das am besten 

zu ihnen, ihrer anlage und ihrem Portfolio 
passt. nicht allein auf ein höchstmaß an  
Produktqualität und -sicherheit legen wir 
dabei großen Wert. Mindestens ebenso 
wichtig sind uns maximale effizienz und Pro-
duktivität!
Um all das zu erreichen, analysieren wir ihre 
abfülllinie und decken schwachstellen ge-
zielt auf. Mit intensiver Beratung und dem 

richtigen Know-how finden wir die beste 
Lösung zur nachhaltigen Qualitätssicherung 
und Linienoptimierung. Bis hin zur realisie-
rung schlüsselfertiger Lösungen (und weit 
darüber hinaus) stehen wir ihnen partner-
schaftlich zur seite.
Das ergebnis: Maximale Produktqualität 
und Linieneffizienz für einfach mehr Wert- 
schöpfung!

turNKeY soLutioNs | LiNieNaNaLYse | beratuNg | aNLageNpLaNuNg | r&D 
KaLibrieruNg | retroFittiNg 
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eiNFach Mehr service – 
eiNFach iMMer Für sie Da!
echter support lebt von ständiger Verfüg-
barkeit, kurzen reaktionszeiten und kom-
petenten ansprechpartnern. Um das alles 
jederzeit und überall sicherzustellen, bietet 
heUft einen weltweiten 24/7-service: 
an sieben tagen in der Woche erreichen sie 
rund um die Uhr direkt sachkundige und  
felderfahrene servicetechniker, die Pro-
bleme sicher identifizieren und nachhal-
tig lösen. effektiven support bieten der 
heUft TeleService zur Online-ferndiagnose 
und -wartung, der heUft PhoneService zur  

telefonischen hilfe zur selbsthilfe und der 
heUft DirectService für zeitnahe Vor-Ort- 
einsätze kompetenter experten. sie möch-
ten dabei von besonders attraktiven Kondi-
tionen profitieren? Dann sollten sie sich für 
einen after-sales-support-Vertrag mit maß-
geschneiderten servicepaketen entscheiden!
ein optimales instrument zur vorbeugen-
den Wartung und schnellen, effizienten er-
satzteilversorgung stellt zusätzlich das neue  
Online-Kundenportal heUft DeviceSupport 
dar. stets aktuell, verschafft es ihnen den  

vollen Überblick über den status aller bei  
ihnen installierten heUft-systeme. Direkt 
können sie auf technische Unterlagen und  
die integrierte service-toolbox zugreifen. 
neben Werkzeugen zur einfachen Geräte- 
administration, Back-Up-funktionen und 
aktuellen firmware-Updates bietet sie 3D- 
ersatzteillisten und eine Direktanbindung 
an den heUft TeleService.
Das ergebnis: Maximale Verfügbarkeit für 
einfach mehr Wettbewerbsfähigkeit!

oNLiNe-support | FerNwartuNg | vor-ort-service | 24/7 weLtweit | service- 
hotLiNe | ersatzteiLe | aFter saLes support | vorbeugeNDe wartuNg  
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iNstaNDhaLteN
sichersteLLeN
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eiNFach Mehr auFKLäruNg – 
eiNFach Mehr eiNsichteN!
ein effektives Qualitäts- und effizienzmana- 
gement lebt von seriöser information und 
profundem Verständnis. Das alles vermittelt 
heUft sowohl vor als auch nach dem Kauf 
kompetent und ehrlich: 
Übergreifende fachkundeseminare, Vorträge 
und Case studies bieten objektive fakten 
über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Qualitätsinspektion und Output-erhöhung 
bei der Getränkeabfüllung. 
erfahrene trainer zeigen den anwendern 

zielgerichtet und kundenspezifisch, was zu 
tun ist, um stets das Maximum an erken-
nungs- und Betriebssicherheit aus unseren 
modularen systemen herauszuholen. Ob  
direkt bei ihnen vor Ort oder im modern 
ausgestatteten heUft training Center: ne-
ben solidem theoretischen Wissen zu grund- 
legenden themen wie Produkthaftung, haCCP 
und Zertifizierung bieten unsere qualifi-
zierten schulungen und Workshops einen 
ausgeprägten Praxisanteil. Direkt am Gerät 

lernen sie und ihre Mitarbeiter, wie sie die  
erkennungsgenauigkeit hoch und die fehl- 
ausleitrate niedrig halten. Zusätzlich klären 
wir sie wirksam darüber auf, wie sich ein 
lückenloser flaschenfluss ohne staus und 
Blockaden für eine optimale anlagen- 
effizienz realisieren lässt.
Das ergebnis: Maximales Verständnis für ein-
fach mehr sicherheit und Produktivität!

seMiNare | worKshops | MesseN | KoNgresse | showrooM | schuLuNgeN 
case stuDies | vor-ort-traiNiNg | best practice | eDitoriaLs
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