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Besuchen sie uns in unserem
Kundenzentrum

shOWrOOm

Die komplette Palette an heuFT- 
Lösungen in Aktion erleben: Auf fast 
1.000 m² Ausstellungsfläche bietet 
ihnen unsere Arena perfekte Voraus- 
setzungen, sich von der überlegenen 
Performance unserer inspektions- und 
Qualitätssicherungssysteme zu über-
zeugen – auf Anfrage sogar inklusive 
Live-Tests mit Produkten aus ihrem  
eigenen Portfolio.

Visit@heuft.com 

+49 2636 56 0

TrAining

Das richtige Know-how für einen  
sicheren Betrieb: im heuFT-Training 
center vermitteln ihnen erfahrene 
experten alles, was sie wissen  
müssen, um die Funktionalität und 
Verfügbarkeit ihres heuFT-systems 
nachhaltig zu sichern – nicht nur 
theoretisch, sondern auch direkt  
am gerät!

training@heuft.com  

 +49 2636 56 2671

serVice

schaltzentrale für einen proaktiven 
Kundendienst: unsere service-Leitstelle 
 koordiniert von der Online-Fernwartung 
mit dem heuFT TeleService über den 
heuFT PhoneService bis hin zu heuFT 
DirectService-einsätzen bei ihnen vor Ort 
sämtliche  Dienstleistungen – für einen 
weltweiten 24/7-support.

technical.desk@heuft.com  

+49 2636 56 278

cOnFerences

Vom seminarraum bis zum Audi- 
torium für 199 gäste: Kunden und Par- 
tnern stellen wir unsere mit moderns- 
tem multimedia-equipment ausge- 
statteten räumlichkeiten gerne für 
meetings und events zur Verfügung – in- 
klusive Betriebsführung, Fachvorträgen 
und praxisnahen Präsentationen!

Welcome@heuft.com  

+49 2636 56 0

SICHErES BIEr

gLAsFLAscheninsPeKTiOn

heuFT FinalView LBL
etiketteninspektion

Flaschenauspacker

heuFT InLine II IXS
Leerflascheninspektion

heuFT eXaminer II XOS 
Fremdkörperinspektion

heuFT SX
Leerflaschensortierung

etikettierer

Füller und 
Verschließer

reinigungsmaschine

PerFeKTe QuALiTäT 
VOn AnFAng Bis enDe

Von Beginn an schafft heuFT Ordnung, effizienz, Qualität 
und sicherheit in mehrweg-glaslinien zur Bierabfüllung. 
Von der gründlichen sortierung für absolute sortenrein-
heit geht es gleich in die lückenlose Leerflascheninspek-
tion. mit einzigartigen röntgenblitzern macht sie sogar 
das sichtbar, was gar nicht zu sehen ist: zum Beispiel 

kleinste glassplitter. so geht es sauber und sicher in den 
Füller. Dann erwartet ein sorgsame Fremdkörperinpektion 
die vollen Flaschen. ihr entgeht kein gefährliches Objekt, 
egal ob es am Boden liegt oder frei im getränk schwebt. 
Den perfekten Look des endprodukts sichert zu guter Letzt 
eine detaillierte Label-inspektion.

Von leer bis voll, von innen nach außen, von sortenfremd zu sortenrein, von belastet zu unbelastet, von unetikettiert 
zu perfekt ausgestattet, von unansehlich zu attraktiv, von Premium zu Standard. eben von A bis z:
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Glas-in-Glas 
Detektion
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Füllmanagement

Folienerkennung

Seitenwandinspektion

Flaschenbruch

gLAsFLAscheninsPeKTiOn

HEUFT SX
Leerflaschensortierung für volle Sortenreinheit.

Mehr Wirkungsgrad und Produktivität
Präzise Aussortierung von Fremdflaschen, sichere Verhinderung von Fehlbefüllungen, 
stillständen und Produktionsausfällen.

Hohe Erkennungssicherheit
Zuverlässige Detektion sortenfremder Flaschenformate und -farben, sichere identifi-
kation verschlossener und nicht verschließbarer Flaschen, klare unterscheidung von 
glas und PeT.

Minimale Fehlausleitrate
Treffsichere Ausleitung dank kombinierter Auswertung aller messergebnisse 
mit Fuzzy-Logik. 

HEUFT InLine II IXS
röntgenunterstützte Premium-Leerflaschen- 
inspektion der neuen Generation.

Nie dagewesene Erkennungssicherheit
höchste je von unabhängigen experten bestätigte erkennungsleistung bei niedrigs-
ter Fehlausleitrate. sichere erkennung sogar von glassplittern in restflüssigkeit 
bei minimaler strahlung dank einzigartiger röntgenblitzer. neuartige Voll-
feld-Bildwandler für noch mehr sensitivität.

Lückenlose optische Untersuchung
innovative einlaufkontrolle mit Formerkennung für mehr effizienz. exakte Flaschen-
feinausrichtung für deutlich über 360° Abeckung bei der seitenwandinspektion 
mit verdoppelter Auflösung. noch präzisere Boden-, gewinde-, underchip- und mün-
dungsinspektion. integrierte restflüssigkeitserkennungen.

Solide Konstruktion
modulare Bauweise im heuFT CleanDesign. Optimale Anordung und sichere ein-
hausung sämtlicher erkennungseinheiten.

Einfach ressourcenschonend
heuFT SPECTRUM II-system mit selbsterklärender heuFT NaVi-Benutzerführung 
und vollautomatischen sortenwechseln. echtzeit-hochleistungsbildverarbeitung 
heuFT reflexx² mit Teach-in-Funktion.

gLAsFLAscheninsPeKTiOn

HEUFT eXaminer II XOS
Fremdkörperinspektion der neuen Generation mit  
optischen Technologien und einzigartigen röntgen- 
blitzern.

Breites Spektrum
Vom glassplitter über schimmel bis hin zu transparenter Folie: Zuverlässige Detek-
tion von Fremdkörpern hoher und niedriger Dichte in Vollgut.

Komplettinspektion ohne blinde Bereiche
Lückenlose inspektion des gesamten Behältervolumens.

röntgenblitz statt Dauerstrahl
scharfe Aufnahmen bei minimaler strahlung.

Weniger Fehlausleitungen
hochpräzise Produktverfolgung und lernfähige echtzeit-Bildverarbeitung 
heuFT reflexx² zur klaren unterscheidung zwischen echten und vermeintlichen 
sicherheitsrisiken.

HEUFT FinalView LBL
Etiketteninspektion für perfekt ausgestattete 
Endprodukte.

Fehlerfreie Ausstattung 
Lückenlose Komplettinspektion aller Labels, sichere identifikation und Ausleitung 
fehletikettierter Flaschen.

Höchste Erkennungssicherheit
Zuverlässige Detektion schiefsitzender, sortenfremder, zerknitterter und eingeris-
sener Labels sowie klare identifikation von Designfehlern dank überlegener op-
tischer Technologien und heuFT reflexx²-Bildverarbeitung mit einlernassistent.

Optimale Anpassung
Adaptive LeD-Beleuchtung für schatten- und reflexionsfreie erkennungsbilder 
und optionale Zusatzkameras für unterschiedlichste Behältertypen und -formate.

Unkomplizierte Sortenwechsel
Automatische Verstellung der Transport- und erkennungseinheiten.


